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V otbemext ung.

£)ie nad)Mgcube Arbeit ift auS Berantaffung einiger Vorträge entftanben,

weldje in ber „ ©emcinnüfcigen 2Bochenfd)ri|t *, bem Organe beS pot^tcdjnifdjcn

(SentraloereinS für Untcrfranfcn unb 5ljd)affcnburg , unter bem STitet : bie ©e*

fammtoerfaffung $)eutfd)lanb« in ihrer gerichtlichen ©ntwicflung, wiebergegebeu

werben fotlten. Bei ber Bearbeitung für ben £)rucf ftelltc ficf> bie Wothwenbigfeit

befouberer ©tubien für bie ©efdncf)te bcö ftranffurter Parlaments heraus, rocld>c
r

in ihrein ©erlaufe immer eingehenber geworben, gu einer SDarftettung gefügt

haben, wie fic nach 9luSfüt)rlichfeit unb fonftiger ©eftaltung mcber anfangs bc=

abfia)tigt war, nod) in bem Gahmen einer für populäre Belehrung beftimmten

3eitfd)rift ^erfömmlic^ ift. Die Arbeit fann benn auch in ber bisherigen gorni

nic^t fortgeführt werben. Aus ihrer ©ntftehung unb and ihrem ftücfweifeu (5r*

fdjeinen in oerfdjiebencn 3ö^rÖ5n9cu ccr genannten ^eitfe^rift erflärt ftd) wie

bie Aufnahme ber erften Abfchnitte fo auch manche Ungleichheit ber Ausführung,

wä^renb ber oerhättnijunäfeig bod> befchränfte Dlaum, wie er nach ber Zulage ber

ßeitfehrift jeweilig gu ©ebote ftanb, nicht feiten baS 3ufammcubrängen beö ©toffcs

in umfangreiche unb uielgeglieberte ©äfce oeranlafete.

' immerhin ift bie Arbeit boch auch i^rcr gegenwärtigen ©eftalt oiellcicht

uicht ohne altes wiffenfehaftliche, namentlich redjtSgefchichtliche ^ntcreffe. ©o ge=

ftattet [ich benn ber Berfaffcr, fic freunblicher Beachtung 311 empfehlen. Ob fid)

weitere literarifche Abfielen mit ihr oerbinbeu laffen, möchte wefeuttid) oon ber

Aufnahme abhängen, bie ihr gu Zfyil wirb.

I.

©ehen wir oon ber allgemeinen Betrachtung aus, baß cS in ber neueren

unb neuefteu 3cit me&r UUD mc^r Q *9 em feftftehenber ©runbfafc angefchen wirb,

baß jebe Station berufen fei, einen eigenen ©taat gu bilben, fo finben wir,

bafe bie $)eutfchen biefem f. g. Nation alitätspringip fcineSwegS in allen

gerieben ihrer ©efd;ichte genug gethan fyaUn. 28ir finben im beutfdjen Bolle

oon jeher einen merfwürbigen SBiberftreit oon gweierlei oerfd)icbcn gerichteten

Neigungen unb Äräften: ein ©efühl ber 3ufammengeh5rigreit, ein ©treben

nach Politiker Bereinigung ober boch Bcrbinbung cinerfeits , eine £enbeu$ gur

Ausprägung unb Pflege oon Befonberheiten einzelner BolfStheile anbererfeits,

wetdje ftd), weitere unb engere greife bewegenb, in ben mannichfachften ftaat=
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liefen ©ebilben wirtfam jeigt. ^e nadjbein nun bie eine ober bie anbere J

biefer dfttyungcn im ftaatlidjen £cben ber $)eulfd)en bie Oberb^anb gewinnt,

bietet cö ber ^Betrachtung einen ganj uerjdjiebcncn Slnblicf. 2Saf)renb btö

in biefcö ^Munbert l)inein im ©anjen genommen bie lefctere, bie ftaat*

lid)e Stbfonberung bei* einzelnen SolfättyeUc förbernbe Stiftung als bie über*

wiegenbe bejcidjnet werben barf, fcfyeint in nenefter $eit bie erftcre auf

ftaatlicfye (xintjeit ber Station geljenbe bie Dbertyanb ju gewinnen, wenn cö

ifyr auch nid)t gehingen ift unb vielleicht audj nie, jebcnfaltö nid>t in nafye*

liegenber 3cit, gelingen wirb, bie cntgegengejefcte Strömung be3 nationalen

ficbenS ganj $n überwinben. S)abei ift e$ nod) bcfonberS bemerfcnSwertb,
, bafj

biefer Söibcrftrcit ber Gräfte, oon benett jebe nach, ftaatlidjer ^ufammenfaffnng

tyiev befl ganjen 33olfe8, bort einzelner mefjr ober minber bebeuteuber X^cite

beöjelben brangt, bisweilen in gewiffem äRafje einen 9lu$glcid) gefunben $at.

^nbem namtidj jebe ber beiben Stiftungen einen beftimmten Erfolg erhielte,

ergaben ficf> für bie Nation eigenttyümlid) $ufammengefefcte formen ib>er ftaat-

licfyen (£riftcn$, eine boppelte ftaat lieft e Organisation, tyeilö beß

Golfes im @an$en, tljeilö ber einzelnen 2:b,cile, balb bie erfte, balb bie jtveite

ootlcommcncr burchgefübjt atä bie anbere: fo bafj biefe mehrfache ftaatlic^e 9lu£

geftaltung ber Nation ju ocrfd)iebencn 3eiten eine fe^r üerfc^iebenc gorm ge=

winnt, fid) anberö barftcllt jur £eit be« alten al« jur 3cit beö neuen beutfdjen

9fteid)ee, wieber anberö jur 3cit beä beutfdjen SBunbetf oon 1815, ber in ge;

wiffem Sinne fyier bod) aud) aufzuführen ift. 3m ®flnjcn aber fteHt eben

biefeö lang anbauernbe fieben ber SDeutfdjen in ber Staateuoerbinbnng,

grofecnttjeiU in einem neben unb über meb,r ober minber autfgebilbeten ©lieber*

ftaateu befteb,cnbcn unb Tie in fid) jufammenfaffenben © e f a m m t ft a a t e eine

gcid)id)tlid)e Söefonbcrheit bar, burd) bie fi$ baö beutfdje ©oll oon ben meiften

anberen Gollern unterfdjeibet unb bie ibjn nur mit wenigen gemeinfam ift. ®a;

gegen ift e$ eine tcineSwcgö nur bei ben beulten StaatSbilbungen oorfom*

menbe, fouberu eine fet^r allgemein wieberfetyrenbe (Srfdjeinung, bifj jeweilig nur

bie $auptmaffe ber Nation in ftaatlidjcr ©cmeinfd)aft lebt, wäh>ei?b balb mehr,

balb minber grofce ZfyiU bcrfclbeu mit anberen Sßölfern ober 9Solf^t§eilen ftaat:

lid) oeibitnben finb unb ber Staatöocrbanb jener £au»tmaffe auch 2lngcfyörige

frember Nationalitäten in wedjfclnbcm, nie aber bie SBolfSmebjtyeit bilbenbem

^eftanbe in fid) fchlicfct.

£>a bie fübweftlidjen auf bem fpäter £)eutfchlanb genannten fianbgebietc

angeficbelten ©ermanen flamme in baS federe Sicht ber ©efd)id)tc treten,

fetjen wir fic in eine grofce 3lnja^l f el bftftänbig er ©emeinwefeu
geteilt, bie, fo unooflfommen uns ib^re 9lufibilbung erfdjeinen mag, bod) eben

wegen biefer if>rev Selbftftanbigfeit aU Staaten bejcid)net werben bürfeu.

SDBir b,aben allcrbingö ocvfdjicbcnc 9cadjrid;ten
,

weld)e barauf fdjüeßen laffen,

baf? wenigftenS bei eiiijctnen Stämmen trofc tf>vcr Spaltung in 33ötferfcf)aften
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unb ©taaten ba« ©efühl ber ©cmciufamfcit unb 3ufammengehörigreit ftarf

genug loar, um auch eine äu&cic ©erbinbung gtoifchcn ihnen ju erhalten, bic

fid} in regelmäßigen 3ufammcnfünftm ber Vertreter Oberhäupter ber einzelnen

ben ©tamm bilbenben ©ölfcrfchafteu batftclltc oon rocfentlid) rciigtöfnn (Sharafter

jum SkUjuge bestimmter (5ultu«acte im ©tammhciligthumc, boch auch jur ©c>

rathuug unb 93cfd)lufefaffung über gemeiufame politifche Angelegenheiten ber

©tammcSangehörigcn beftimmt. 2Bir finbeu auch fchon ftärfere polttifdjc

©inigungeu oerfchicbcncr germanifcher 936lfcrfchaftcn unter Äönigcn ober #eer*

führern oon längerer ober für$crer $)aucr balb nur für einzelne ßrieg^üge

botb in ber ftorm größerer deiche, allein oon einer ftaatlichen Einigung ber

ganzen Nation auch nur in ber unootlfommenften unb bürftigften ©eftalt ift

nicht« $u erfehen. ftaum bafj eine uralte un« erhaltene ©age oou ber gemein*

famen Nbftammuug oon bem erbgeborenen ©Ott Stuifto (nicht $ui«co)

unb feinem ©ohne Waunu«, bem Wanne, bem erften Wcnfdjen, ba« SSor»

hanbenfein eine« nationalen ©cfammtbcnni&tfein« biefer fübiocftlichcn

©ermanen anbeutet.

Sil« bann in ber großen »cioegung ber ©ölf crioanberung bie ©tämme

fid) enger jufammerijogen, al« jumeift auf bem ©oben bc« römifchen deiche«

oon ben ©ermanenfomgen neue umfaffeube 9tctc^c gegrünbet tourben, ift roieber

oon einem ftaatlichen 3ufammcnfaffen ber ganjen gcrmaiufdjcn
Nationalität noch in feiner fßeife bie SRcbc. SDagegcu bereitete fich in

Säubern, wo cingcioanbertc ©ermanen mit ben biöt)cr fd)on ba fe^aften 23oUe^

dementen ftaatüch oerbunben würben unb mehr unb mehr auch mirthfchaftlich

unb gefeflfehaftlich fid) oermengten, bie ©Übung neuer Nationalitäten oor.

SMe« war namentlich in bem ©ebiete befl alten ©allien ber gaH, 100 in bem

Weiche ber ftranfen au« ber alten reltifdjen ©eoölferung, ben früher einge=

wanberten römifdjen unb ben nun jum potitifchen Uebcrgcwicht gefommenen

germanifchen Elementen fich ba« frattjßfifdje 93olf«thum herauebilbete. ©leid)*

zeitig aber unb im ©egeufafc ^ieju bilbetc fid) innerhalb be« großen Weich«*

förper« ba« beutfehe Wationalbewufetf ein unb ber beutfehe ©taat.

$ie fdjwer mtcgenbe ©cbeutung ber ©iege ber ftranfen, namentlich 5?arl3 be«

©rofeen über bic ©aebfen unb ^riefen, ir>rer ©inoerteibung in ben fräufifcheu

©taat liegt nicht nur bariu
,
ba& bfcfe urfräftigen ©tämme ben (Sinflüffen ber

chriftlichen unb antifen Gulturclemente pgänglld) würben ; eben fo mistig für bic

gefertliche «Betrachtung ift cS jum Winbcften, bafj nun jum erften Wale,
foweit unferc hiftorifche tfenntnife reicht, alle, nicht mit frembcu 93olf«elementeu

oerfefeten, in ber alten §eimath gebliebenen fübmeftlichen germanifdjen ©tämme
gu einem ©taat«oerbanbe gehörten, berfclben #errfchaft unterworfen

waren unb bafj fie, ba ju bemfelbcn ©taat«oerbanbc auch bicle frembe *ßoIfe=

etemente unb mit folgen oermifchte ©ermanen gehörten, ihrer eigen*
art unb 3ufammengehörigtcit ben anberen unter fräufifcher £errfdjaft

fiehenben ©Slferfcbafteu, namentlich ben romanifchs germanifchen Wifchoolfern in
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(Kattien unb Italien gegenüber tnefyt unb mcl)r bcmu&t werben mußten.

£>icfc8 ©cwufetfcin bilbetc fidj sunadjft an bem fünfte au«, ber cincö ber [tyjerftctt

ftcnnjeicljcn , wenn aud) niebt ein abfolut notfywenbigc« ©rforberniß ber Ratio-

nalität genannt gerben tarnt, an ber «Sprache. S)ic unvermifebt gebliebenen

iSermancnftämmc im Cetebe tfarlö mußten ben Untertrieb ber ibnen gemein*

famni Svracbc von ber ber anberen iBölfer bicfcS großen ©taatöverbanbeö bc=

Hievten nnb fo würbe |ttcrfl für bic ©pradje biefer reinen ©ermauenftämme

ba3 ©ort beutieb (diutisc) gebrauch, maö foviel als votf3tl)ümlid) bebeutet.

Öon ber ©vradjc ift bann bie 23cjcicbnuug auf ba3 93olf übertragen unb in

bemfelbeu nadj unb nad) jnr fcerrfüjcuben geworben.

2US biefer ©vradjgcbraucb fid) me$r unb mebr fcftfcfctc, fam auef) bic ftaat*

lidjc Slbfonbcruug ber nunmehr mit vollem $cd)tc beutfeb ju nennenden Nation

von ben übermiegenb romanifeben Söcftanbttjcitcu befl fraufifd&cn *)ccic$c$ in vollen

Wang. Sie btonaftifdjen ©trcüigfciten unter ben Gnfclu tfarlS bc« ©refjcu

boten bic öerantaffung ju biefer Nbfonbcrung.

W\t bem Vertrage von SBcrbun 84?>, ber bic größere ^c^rja^l ber beutfeb

rebenben ©ermauen unter bem Sccptcr fiubwig* bes ©cutfe^cn vereinigte, ift

bie eigen lUdu ^runbuna bc3 bcutfdjcu Staate« toefljoaeu werben;

He Skreinigimg btffclbcu mit bem übrigen von ton rtardlngeru bf^enfcsien

Gebiete, hm fic einige ..»abnehme ivätcr eintrat, ift nur eine veniberfle^cnbc

aeivejen unc mit ber 9lbfcv>u.tg .KarU bc« Tiefen um bie teilte ber ;>brc

uiio ift bic I rennung be« eftfränfiieben ."(eietiev, T cui jcbUub«, reu

bem »eftfränftfroett , bem cor Kante b e * * r a n 1 c u e e i »v es < ,v r a

n

1 1 1 icr
; )

verblieben ift, eine baue rübe geworben TemiiWauf unb öranfreid;, jo natjr

fie fidj Uumcijt fernblieb) nuet) noct) oft genug berühren, geben von ba au ge*

trennte ©ege ber itaattieben iMilaüctelung, unb *mar ÄU entgegengefe^ten 3telen,

grau(reid) fttt immer größerer C*iul)cit, ju immer ftra [fever ftaatliebcr (äeulrali

fatiOtt, ©etttfölanb menigftcnä pin&tyft ftU immer grö&ercr .Herfvlittcrung.

Sa« oftfränfifd>e Meid) (alfo TcutfcblanH ftctlt fi$ jwar entfpredjeub bem

ftaatlic&cn ©ruubdjarafter ber Wiouardtfe ftnrlä beä ©rcfmi von Anfang an al*

ein cin^eitlicber 6taat bar, allein c$ beftanben in bemiclben tiefgeljenbe

Wcgcnfafce unb ©onbcrbcftrebungeu, weld)e tiefe ftaatlidjc (Sinfyeit balb genug

beftig bcbroljtcn unb jwar ift c* Aunaebft torWegenjafe ber etämmc, ber feticu

in ber franfifcbcnUuiverfalmouarcbic in bcbcutfcmcr 2öcifc wirffam, nun in bem

bcutfd)en .^eic^c fid) verbäuguifwoU gcltenb ntft^te. Die ^auptftamme beö beutfebeu

^olfeö unter eigenen politifcben ©ewalten, bell fogcuanntru ^ergogen, ftrebtni

nad) völliger fiaaitia^er *5clbftftänbigfeit unb Unabbäugigtcit uub c« febien biefc^

«Streben von (Srfolg gefront unb baö Junge iKcidj wenige 3«|v^e^nte nac^ feinet

^egrünbung bem Untergänge verfallen, äflein bic €taat?eiul)eit würbe bind)

bic erften Äonige auö bem fäcbfifcbeu £>aufe, ^cinria^ t nnb feinem großen

5o^n Otto, gerettet unb alö nun bie röniglicbc (Gewalt gegenüber ber ^erjeg*

liefen wieber feft begrüubet war, tarn auc^ ber andere I9(ans W ber fo ge=
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monncncu ftaatlichcn Wac^t hinui. €ctt Otto im 3^rc 962 bic lomifty

Kaif er frone gewonnen ^attc
f galt c« al« fcftfteheubcr Wccbtefafc, ba&

mtv bcv bcutfche tfönig bie römifchc itatfcrfronc tragen bürfc. (£6 war fo

mit ber beutfehen 3ceich«obcrl)autot$würbe ber Hnfpruch auf bic 23elt*

her rfchaft im mittelalterlichen ©inne, wie ihn bie tfaiferfrone mit fich

braute, in 93crbinbung gebraut. $)cr mittelalterlichen 2lnfchauuug flalt ja

ba« römifche ftetch trofc ber burch bie SBolferwanbcrung eingetretenen Umwälj*

ung al« in alter SBeifc fortbeftehenb , nur bafj fich feit ber ^eit tfaifer Gen.

ftanttn« beS ©rofecn fein G^arafter infoweit geänbert hatte, bafe c« au« einem

l)eibn ticken ein chriftlichc« Weich geworben war, ja baß recht eigentlich al« feine

Aufgabe bic Skrwirflichuug bc« Weiche« ©ottc« auf Grbeu betrachtet mürbe,

otaat unb Äirche finb fo ungetrennt; feweit fich bic rechtgläubige

tiüyrifteifyfit erftreeft, foweit erftreeft ftch auch ba« römifche Weich unb bic >>crr<

fdjaft bc« tfaifer«. SDiefer ift ©ebirmoogt ber Kirche unb bat für bie Aufrecht*

Haltung be« rciuen fatholifcben ©tauben« JU forgen unb jebc *lrt oou £cfccrci

$u uuterbrücfen. ^Jlan fielet, bafj biefe« tfaiferthum in feiner ©eifc einen

nationalen vielmehr einen unio er feilen unbuigleich mcf entlieh fatho»

lifeb-f irrt Ii eben (Jbaraftrr bat. SMeicin (Sharartcr gemäß würbe co al« ba«

heilige Neid) nur b.i c« auf bic Naatltcbc 4Wadt c:r TfUtK^u ircfeiitlttt

g:ftnnt würbe, unb neb in feilem llmfana tfcitfäfclicb ana< bat« auf ©c»

i'Jct bc* beutfehen .Königreiche* bef^raufte , alf b''»lUf* römijefer*

c c u t i rf» c r Natten bejeidj ut. äRftn erfenut au* IcidM ck fdjwaebeu unb

^cfalueu ber faiffvtiifecu Stellung, ^umvtm tonnte fcfY&ottjtitj bc* wcltlicfcen

Raupte« biefe* ^ciLi^cii tömijctjcu deiche« mit bem gcifUidjcH, bc6 Äaijeiö mit

bem ^apftc nicht ausbleiben; bann mußte ber bcutfche König, wenn er als

tfaiier mit feiuen Slnfpvücheu auf weltliche $nTf$ftft (Jruft machen wellte, auf

beu SßJibcrftanb ber immer mehr ciftarfcubcu Nationalitäten nnb ihrer Häupter,

vor Slllem ber fraulichen unb^cuglifcbcu Äönige flößen. I^em gegenüber fam

ber ©egenfafc ju bem oftrömifetjen Kaifcr in ®t)\M\, ber fich iormell mit niebt

geringerem fechte al« ben ©rben ber aUrömifcbcn tfaiicrhcrrlicbfat aufehen

tonnte, bei beffeu ftctö abnehmenber politifcher Wacht faum in ^Betracht.

s3Jcan hat lange barüber geftritteu, ob bic öerbinbung bc« remifeben jtaifcrthum«

mit bem beutfehen ftönigtt)um alö oorttjeilhaft ober al« nachtl)cilig füt unfer 33olf

bezeichnen fei. (£« ift nicht 511 leugnen, baß burch bie großartig? ^otttif, gn

welcher fich fo mcle unferer aftcit Könige in Verfolgung ber ibcaten ^iclc, bic

ihnen bie Äaifcrroüvbe fteefte, angetrieben fühlten nnb bie fcincc-wcgfi ohne (Sr*

folg blieb, eine g-üllc oon SRithm unb (SJlauj fich über baö beutfehe ^olf ergofe,

bafj baöfelbc in beu Äugen ber mittelalterlichen SÖelt, ebenbarum weil fein

Äönig guglcich bic eehabenftc aller weltlichen Stellungen bcfleibete, in Achtung

gebietenber ©tellung ba ftanb, wenigsten« fo lange jene tühne unb großartige

^ßolitif anbauerte, bafc felbft ba« Nationalgcfühl ber ©cutfehen burch biefe©teü*

ung il>re« ^errfchcrö nnb burch bie ßamtfc unb 6iege, bic fic auf beu fiel 3
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fachen ^ügen nach ^lalicu jut Erwerbung unb Behauptung ber Kaiferfrone

unter feiner Rührung gemeiufam beftanben unb erfoebten, nicht unerhebliche

©tarfung gewann; aflciu eine voruTihcilölofe Betrachtung wirb nic^t umhin

fönneu, bie au« biefer Bcrbiubuug com rßinifdjcn Kaifcrthum unb beutfehen

Königthum für ba« beutle Bolf unb ftetcfc entfpringeuben 9cachthctle für über*

wiegenb ju galten. ©ic taffen fich wefentlich fo uifammcnfaffen : ber beutfdje

König war in ftolgc feiner faiferliehcn ©ürbe unb ber Aufgaben, bie ihm biefe

fteflte unb bie im 'Sinne ber 5jeH al« bie ^S^cren gegeuüber benen bc« beut*

fehen König« galten, gu einer unheilvollen Bernachläffigung feiner nationalen

«Stellung im beutfehen deiche veranlagt, er fonnte ben Gräften unb Neigungen

nach Äbfonberung unb fclbftftänbigcr Politiker ©cftaltung ber einzelnen Bolfe*

theile, wie fle fich in ftet« neuer ©eftalt regteu, nicht genügenb entgegentreten,

mußte vielmehr mit ihren Prägern fich verftanbigen unb biefen ein ©tuet ber

föniglichen fechte nach tem anbern $rci« geben. 3n biefem Kampfe aber ver*

lor er feinen natürlichen ©oben, ben ihm feine Stellung als beutfe^er König

gewährte; bie Gonfoltbirung be« beutfehen ©taatc« unb ber fönlgUcbcn Wacht

würbe verfäumt unb ba« beutfe^c SBolf fah fi# in ^ntereffen hineingezogen, bie

jcbenfaH« nicht al« feine nächftliegenbcn bezeichnet werben fonnten, unb fah feine

Bcrfaffung mit frembartigen tirchlichen unb fo«mopolitifcbcn Elementen verfefot.

3nbcffcn barf gcrabe eine vorurtheilölofe Betrachtung ber ©efebiebte ben

beutfehen Königen um ber Verfolgung ber itaiferibec willen feinen Bor*

wurf machen; fic Rubelten im ©innc unb unter bem ©inftuffc ber

Söeltanfchauung ihrer ^cit, ber eben ber Kaifcrthron nicht nur al« ber ©ipfcU

punft irbifrher ©röfee, fonbern auch al« ber unentbehrliche ©chlufjftein im @e*

bäubc ber chriftlichen Ocecht«orbnung galt. <Sö war aber nöthig, tyn auf ba«

SBefcn bc« alten Kaifcrthum« genauer einzugehen, um feinen tief*

gehenben Unterfchieb von bem neuen, welche« fo oft al« eine erneuerte

©cftalt bc« alten betrachtet wirb, ju erfaffen.

3n ber erfreu 3eit nach ber Bcgrünbung ber Bcrbinbung befl römifchen Äaifer*

thum« mit bem beutfehen Königthum ift aderbingö ber bem erftcren ju ©runbe

liegenbe ©cbanfe wenigfteu« einigermafecn jur Sluöführuna gefemmen. ©er beutfehe

König al« romifcher Kaifer behauptete, wenn auch unter mancherlei h^ten

kämpfen ein entfehiebene« Ucbergcwicht über bie benachbarten Bölfer unb dürften,

bie jum grojjen tynl wenigften« oorübergehenb in ein Untcrthänigfeit«vcrhaltui&

ZU ihm treten, aufjerbem war ba« Königreich 3talicn (ba« @rbc ber alten Songo»

barbenherrfchaft) feit Otto bem ©rofjen unb ba« Königreich Burgunb, welche«

fich bei ber allgemeinen Suflöfung be« Äaroltngerrciche« an ber ©üb*

weftgranze SDeutfchlaubfi gebilbet hatte, feit ber erften Hälfte be« 11. 3ahr«

hunbert« gleichfatt« auf bie ©aucr mit bem beutfehen deiche unter einer

§errfchaft vereinigt unb gugtei(^ behauptete bt« um bie Witte biefe« 3ahr*

hunbert« ba« Kaifcithutn ba« Ucbergcwicht gegenüber bem ^apftthum. Allein

biefer ©lanj unb biefe WachtfüUe be« beutfehen Königthum« unb be« rö*
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mif<$en Äaifcrtfjum« war boc^ tiur Don i»eT^&ltnigmaftig turjtr, SDauer.

£)ie fremben dürften unb Hölter fonnten in Jener llntcrtyänigfeit niefct feftge*

Ratten werben unb fett bem Auftreten be« füljnen Reformator« ber Ätrc^enber«

faffung im ©inne päpftlicfcr »Ogeroatt, ©regor« VII., ber 3clt na# wefentlidj

jufammenfalleub mit ber lange in TOinberi&rjrigfcit unter frember we^felnber

gettung geführten Regierung S>einrt<$« IV. (1056—1106) mar ba« Uebergewicfct

ber papftlW)en ^CRac^t über bic faiferlicfce trofc aller fpdter nodj einttetenben

2Bec$ielfalIe be« flampfc« fo gut wie cntjdjicben. Ku<4 ble gewaltigen flrleger

unb flugen gSolitifct au« bem ftaufijfyn ©efälec&te fonnten biefen Riebergaug

be« tfaiferttyum« nur noer; oorübergefycnb aufhalten.

<Sbcn bamalö unter jener für 5DeutfcI}lanb fo bcr^angnifjoollen Regierung

be« uuglücflifyn #einrtd) IV. aber jeigt fkfc fäon bie innere Umgeftattung

ber beutjdjcn Rei^«bcrfaffung in oofler ©ntwicflung begriffen unb al« ein be»

jci<$nenbc« Moment in biefet ©ntwieflung »erbient e« ^etoorge^oben ju Werben,

bafj, al« auf einer ^erfammlung ju $ord)l)cim Warj 1077 (einige SBodjen naclj

ber befannten 3)emüt#gung Reinritt)« IV. cor ©regor VII. im ©ä>lo&$ofe oon

Ganoffa) §erjog Rnbolplj bon (Schwaben al« ©egenf&nig gegen §einrlc& aufge*

fteUt würbe, suerft benimmt auögefproc^en worben ift, bafe bie <Srf>ebung jur

SBürbe be« beutfdjen Königs lebiglidj auf freier SBaljt ber baju

©erufenen beruhe, wafytenb bt« ba^in unbejwelfelt eine SJerbinbung oon 2SabJ

unb <5rblid)feit für bie ©erufung gur beutfdjen flönig«würbe gegolten r)atte.

$)er £auptfa<&e nad) aber geigt fic& jene Umgeftaltung ber beutföen ©erfaffung

barin, bafe eben Jenem 3uge Der S)eutfd>en uacl) ftaatlidjer Wbfonberung folgenb

innerhalb be« ftetfl al« einseitiger Staat jufammengetyaltenen
Reiche« eine bunte gütte oon größeren unb Heineren me$r ober minber felbft*

ftäubigen ftaatenartigen ©ebilben entftanb, bie inflgefammt al«

fianber (terrae), Territorien, beren bem Äönige untergeorbneten SBeljcrrfcbcr

al« i*anbc«l)erren (domini terrae) bejeidjnct würben, w&fyrenb für bie un«

ooUfommcne Staatsgewalt, bic ibnen jufam, ber 9lu«brucf Sanbe«^o^eit
(superioritas territorialis) gebraust gu werben pflegt. 6« finb nietyt fowofyl

bie ©egenfäfce ber Stämme, bie in biefen ß&nbcrn jum Hufibrucf fommen, al«

uielmeljr eine Wenge oon befonberen 3*itereflen, bie M Jeweilig auf ein weit

geringere« ©ebiet belogen al« ba« oer Stämme war. 3war $at ba« ©tamme«*
j>er$ogt|>um nodj längere £t\t tytnburd) eine bebeutenbe Rolle im beutfefcen

Staatfileben gefptelt, unb ift in ber gewaltigen Sftadjtfüllc, bie §eiurtdj ber Söwe

al« Jperjog oon Saufen unb Söanern in fid) oereinigte, nocl) einmal ju einer

bem beutfeben Äönigtljum griebridjö I. bebrofytidjfn ©eroalt geworben, allein

mit bem ©turje §einric^ö 1180 ift ber Untergang be« £er$ogtljum* in Jenem

urjprünglid)eu ©innc enbgülttg befiegclt. ttl« ©uubeögenoffe« im Kampfe aber

fyattcu bem beutfdjen Könige eben jene fleineren politifc^en ©ewaltcn gebient,

bie nun au bie ©teile ber $erjoge tretenb, bie ©lemeute bcö r)cutc noc^ befte^cn--

ben ftaattic^cu ^artifularifimu« iu $)entfd>lanb bllbcn.
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SDtc Sntftehung biefcr ßanbcöherrfchaften ift im (Singeinen eine fehr Oer«

fehiebenartige, tm ©angen genommen aber läßt Tie fid) auf gwet $auptftrömungcn

in bem ftaatlichen ßeben ber SDeutfchen gurüetführeu , bie ihren Urfprong fchon

im fremfifchen deiche haoen. <S« haubelt ftch ^ier aum Steile barum, bafj gröfeerc

©runbbefifeungen oon ber Ginmirfung ber föniglichen Beamten mehr ober minber

befreit unb bie ftaatlichen £oheit«rechte in bem befreiten ©ebiete bem 3nhaber

beffclben, bem ©runbbefifcer übertragen würben. Solche Befreiung oon ber

(Sinwirfung ber orbentlichen Obrigfcit nannte man mit einem tatemifäen 2lufi*

bruef Smmunit&t (immunitas): ein SluSbrud, ber bann auf ben befreiten

Bcgirf felbft übertragen mürbe, Solche Befreiungen mürben namentlich bem

©runbbefifcc ber Äirc^en unb Älöfter gu Streit unb e« ift fo bic Immunität

eine ber £>auptgrunblagcn be« geift liefen ftürftenthum« in SDcutfölanb

geworben. 3um anberen Streite ift bie 2lu«bilbung ber 8anbe«hoheit ber #aupt*

fache nac^ fo oor ftch gegangen, bafc bie Remter, mit benen bie Ausübung ber

ftaatlichen $oheit«rcchte oerbunben mar, in beftimmten gamitien erblich würben,

bafe überhaupt über bie ftaatlichen £>oheit«rcchte oon ben Königen unb bann auch

oon benen, bie tene §ot}eit«rechtc an ihrer ©teile ausüben fottten, wie über ein

«ßrioatgut oerfügt mürbe.

g« beruht btc« auf einer bem Mittelalter fehr geläufigen Verwechslung oon

öffentlich rechtlichen Befugniffen, bie ihrem Inhaber um eine« ©emetnwefen«

mitten juftehen unb bie gu beffen ftufcen geübt werben fotten, mit <ßrioatrechtcn,

bic ber Inhaber wefentüch nur in feinem eigenen ^ntereffe hat. §anb in $anb

mit biefer Hnfchauung ging bie SluSbilbung bcS ßehenw e.f en«, welche« auf

ber Eingabe oon ©ütem ober fechten gu au«gebehntefier, balb erblicher ttufeung

gegen bie Verpflichtung gu perfönlicher Streue unb tn«bcfonbere gu ritterlichem

jfriegSbienft gegenüber bem Verleiher beruhte. So würben benn auch bic ftaat=

liehen §oheitörechte oon bem Äönige gu Sehen gegeben ; au« ber Bcamtenftettung

würbe ein Bafattenocrhältnifj; bie ftaatliche Unterorbnung bc« Beamten unter

ba« Staatsoberhaupt würbe in eine pcrfönlicr)e Sfcreucocrpfltchtung be« ßanbc«herrcn

gegenüber bem ßönig oerwanbelt. 9cur noch In ben 5£itcln ber neuen fianbeSherren

at« ©rafen, Burggrafen, Marfgräfen, Sßfatggrafen lebte bie Erinnerung an ba«

ehemalige 2lmt fort unb nur wenige unb immer wenigere Sanbftriche würben

oon eigentlichen Beamten im tarnen be« ßönig« oerwaltet. Dabei ift jeboch

gu bemerfen, bafe ber Umfang biefer Sänbcr unb bie SKacht ber SanbeSherrren

fehr oerfchiebenartig war. Slm ausgebreiteten! war ber Umfang ber auf ©runb*

läge ber Oftmarfen erwachfencnSterritorialherrjchaften, eSerwuch« hier nament.

lieh bie politifche Bebcutung ber SRarfgrafen oon Brau ben bürg unb bcr§cr*

gogc oon Oesterreich, unb mit ihr ber@egcnfafc ber $äufer §ohengottern
unb £ab«burg, bc« preufetfehen unb öfter reichifchen Staate«, ber fo bebeutfam

für bie gange fp&tcre (Jntwicfclung in fccutfchlanb würbe. SDicfcr Stanb ber

SDinge ift ber §auptfa<he nach fchon im Anfange be« 13. ^ahihunbert« ooöcnbet.

griebrtch II., welcher ber §ülfc ber fianbefiherren in feinem Kampfe grgcu ben
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$apft bruigcnb bcburfte, erfannte in mehreren ©efefeen unb anbercn DechtSacfcn

btc SluSbilbung bcr lanbeSherrlichcn ©ewalt, wie fie fich bis bahin Donogen

hatte, nicht nur an, fonbern erweiterte fie auch nicht unerheblich burch neue

3ugcftänbniff<\

93on ba an nahm bie (Sntwicf etung ber ftaatlichen 3crfplitters

ung £)eutfchlan*S einen ftetigen Verlauf. Deue Elemente traten

ju ben bisherigen Subbern ßanbeö^o^eit hinju, als es auch bieten ftäbti»

f$en ©emeiuben gelang, bie wefentlichften ftaatUc^en §o^eit«rc(3t)tc auf ihrem

©ebiete an fic^ ju bringen unb bicSanbc8^ot>eit felbft würbe immer mehr
bef eftigt unb in ihrem Umfange erweitert, (ginen wichtigen Sflarfftein in

biejer Dichtung bilbet baS berühmte DeichSgrunbgefcfc tfarls IV. über bie Königs,

rcabl oon 1356, bie fogenannte golbene SBulle, $um größten tyeik auf

einem Deicbstagc in Dürnberg ertaffen. 3n bemfelben wirb ben jur ßöntgSioahl

berechtigten gürften, ben fogenannten J? u r f ü r ft e n, eine naheju ooflftänbige oon

jeber eiuwirfung ber föniglicben ©eroalt unabhäuge Stellung eingeräumt. Unb

ferner ift in biefem 3ufammenhang barauf hiujumeifen , bafe als' cS am <£nbe

beS 15. 3ahrhunbertö nach langer Dergeblicbcr ©emühung gelungen war, ein

oberftes Deichsgericht mit ftanbigem Sifce , ba« Deicbsfammergeriebt, auf*

Juristen, au beffen 93efefcung auch bie Mächtigeren unter ben ßanbeShcrrfcbafteu,

bie fogenannten Deichsftänbe, Vlntteil gewannen. W\t bem beginn beS 16.

Sabrhunbert« regte fich in engem 3ufammenhang mit ben 5B c ft r e b u n g e

n

nach Deformation ber Kirche eine nicht unbebeutenbe ^ a tt io ttf c^e S3e=

roegung in oielcn Greifen ber Nation, namentlich im Slbcl unb im Sauern:

ftanb. <£S ift taum ju bezweifeln, bafe ein ftaifer, ber fid) bamals an bie Spifec

ber retigiöfen unb juglcicb Politiken ©croegung geftellt hatte, bie ganze Nation

mit fich ^dtte fortreiten unb fte &u neuen Politiken ©ntwicfelungcn führenb,

babei auch feine Stellung mächtig hätte befeftigen unb erhöhen fönuen. 2)tcS

ift befanntlicb nicht gefcbeljen unb bie Deformation ber Kirche fefcte fich unter

bem SBtberftanbe tfarlS V. wefentlich mit £ülfe eine« Streite« ber ßanbcSherr.

fehaften burch. So würbe bie Stellung ber fianbeShc^rn abermale

eine ftärferc unb gleich würbe burch ben Sötberftrett ber DeligionS*

Parteien eine immer größeren Umfang anneljmenbe Spaltung in baS Staats*

leben bcS DcicbeS gebracht, bie im nächften 3lahrhunbert Su icncm entfefelicben

breifeigjährigen SBürgcrfriege unter ber ©inmifchung auStänbifchcr dächte führte,

beffeu ©nbe ber toeftp^alif^e griebe von 1648 $war eine 3eit oerhält*

nifjmäjjiger Duhe unb Sicherheit im beutfehen StaatSlcben einleitete, in ber

$hat aber ben Anfang ber aßmähligcn inneren Sluflöfung beS DeichSoerbanbeS

barftellt. Dicht baS geringfte Uebel babei war, ba& fich nun frembe Wächte
in SDeutfdjlanb fcftgefefot hatten, bafj frembe Surften in beutfdjen 9ln*

getegenheiten mit beriethen unb mit entfehieben; ein noch größeres vielleicht, bafc

ber confeffionefle ©egenfafc im Deiche (au ftch fd)Oti ein birefter Söibcrfpruch gegen

baSSGBefen bcö J?aifcrtt)um8 , beffen Aufgabe jum grojjcn Stheilinber (Spaltung
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ber ®lauben«einhett lag) in einer SBeife in bet Wekh«oerfaffung Ancrfennung

gefunben hatte, bag unter ber gorm ber ©leiebbercebtigung ber Weligion«par=

teien btc 2§&tißteU ber n>icbtigften Organe be« Weiche«, bc« Weich« tage« unb

ber Weich «geriete, faft jeben Augenblict sunt ©tillftanb gebraut »erben

tonnte. 2)ie £anbe«h*heit ^atfe auf«Weue Anertennuttg wnb ©t&rf«

ung gefunben unb bie Mächtigeren unter ben ßanbe«herrfchaften «Wen unter

bem Stauten ber WetcbÄftdnbe burefj ben Weichstag ein wirtliche« W\U
regierung«re(^t neben bem Äaifer in ©ejug auf alle wichtigen gemeinfamen Sin*

gelegensten. Die betben m&chttgften aber unter ben Weicb«fldnben, biegürften

ton Oeft erreich unb öranbenburg, Ratten gug(et$ ©cfifeungen außerhalb

be« Welche«, ber öftere* namentlich bie ungarifebe Monarchie, ber Sefctere ba«

Königreich Sßreufjen, waren fo in alle §&nbel ber großen europäifeben qßctitlf

verflochten unb ftanben ju einanber in einem fdjarfen ©egenfafce ber Sntercflen

unb Reibungen, ber nicht junt fleinften ItyiU mit bem confeffioneHen ©egenfafee

in ©eutfcblanb überhaupt jufammenfiel.

6« war felbftoerftdnblici, bafe ein fogearteter ©taatdförper einem Anftutm

oon aufcen, bem 3ufammenfto§e mit einer einheitlich geleiteten Staatsmacht, wie

fie fieb in grantreieb oorfanb, auf bie SDauer nicht wiberfteljen fonnte. $>er

feinbllcbe ©egenfafo $u grantreieb ^atte föon 3ahrhunberte lang gebauert unb

ba« einfüge Ucbcigewicht $)eutfcblanb« über granfreich war langft in ba« ©e-

gentheil umgeflogen; oielfac^e einmifdjungen grantreieb« in bie inneren beulten

Angelegenheiten hatten ftattgefunben , eine ®ebiet«abtretung nach ber anbern

an ben Wacbbarftaat war feit bem ©nbe be« 13. Sahrhunbert« erfolgt, faft gan$

Burgunb, julefct noch ©Ifafe unb Lothringen toaren unter franaöftfebe $errfcbaft

gebracht worben. Wun tarn ju ben alten ©egcnf&fcen feit ber franjftfijcheu

Weoolution oon 1789 noch bie tiefgehenbfte politiche SJerfcbU beutet binju.

SDa« beutfebe Weich gealtert, fein SDafein in fiberlebten gröfjtentheil« noch au« bem

Mittelalter ftammenben gormeu mit Mühe Mftenb unb ihm gegenüber bie junge

Wepublit, bie mobernften polttifcljen «Sbectt, bie im 3nnem be« beutichen deiche«

felbft fo manche ©nmpathteen fanben, mit einem gewtffen ganati«muä oertretenb

unb aufibreitenb, jugleicb nicht mlnber al« ba« fönigliche grantreieb eroberung«*

luftig unb trieg«tücbtig. An biefem ©egenfafc gieng ba« beutfehe

Weich $u ©runbe. $>er 1792 oon Oefterreich unb ^reufeen begonnene

ßrieg mit ber fransöfifchen Wepublif, in ben 1793 auch ba« Weich al« folebe«

nothgebrungen eingetreten n>ar, enbigte für tefctere« mit bem grieben oon ßnne=

oiae am 9. Februar 1801. SMefer fefrtebie Abtretung be« Unten Whciiutfer« an

grantreieb feft unb fcblo§ eine ooHflanbige Umw&ljung aller ©ebietö* unb S3ers

faffungfiocrhdttniffc Deutfcbtanb« in ftch, bie burch ba« lefete Weicb«gcfefc, welche«

oon ber beutfehen WeicbSgeroalt ausging, rechtÄformlicb jur fcntftebung tarn,

nämlich bureb ben fogenannten iüngftenWei<h«fcblu& oom 27. April 1803»

ber ftch wefentlich al« eine ©eftätigung ber Arbeit einer au&erorbentlicben Weich«*

beputation (eine« befonber« befteüten Au«f<huffe« be« Weicb«tage«, ber unter bem

Digitized by Googl



11

allmächtigen ©influffe »on franaSftfchcn Silomaten ftanb)— be« oielgcnanntcn

9tcicb«beputation«hauptfcbluffe« borftcOt. $te eigentliche SÖeranlaffung

biefer Umroaljung mar bie burch bie Abtretung be« linfen »hcinufev« notb*

wcnbig geworbene fcntfchabigung bei ftürften, aUerbing« nur ber erbitten, b.V
ber weltlichen im Schoo&e be« deiche« , unb ba ba« <5nrfchablgung«matcrial bie

Sauber ber gcifUicbcn gürften unb ber SReicfcSftönbc bilben fottten, war ba«

Wefultat ein faft ooflftanbigc« ©erfchwinben biefer (Staffen »on SRcicbeftänben

unb eine totale Umgeftaltung be« 9ceich«tage«. 3Me fogenannte <£ntfchäbigung

war übrigen« für oiele Stcich«ftanbe eine bebeutenbe ©ebicNcrtoeiterung. 3cbcn»

fatt« würbe auf bemffiege ber ©Übung größerer Territorien anftatt

ber aae« Wafj überfchreitenben territorialen 3crfplittcrung ©eutfchlanb« bamal«

ein mächtiger Schritt oorw&rtfl gct$an. $er jüngfte föetchefchlufj war nur ba«

93orfpiel be« (Snbc« für ba« beutfefce föeicb. SDie fcinmifchungen ftrantreieb«

in bie inneren 93crhdltniffe SDeutfchlanb« giengen immer weiter unb al« ficb im

3ahre 1804 Napoleon Bonaparte jutn tfaifer ber granjofen rrSncn lief?, al«

im gleiten Satire ber rßmifche tfaifer granj II. ficb ben Titel eine« erblichen

tfatfer« oon Ocfterrcich beilegte, fo bafj er nun »orübergchenb gwei ^aifertronen

trug, w&^rcnb ba« jtaifertyum im alten Sinne nur ein einjige« fein fonnte:

ba war e« auch um ben legten ©Limmer ber alten .Raiferfrone gefebehen. <5«

folgte ber fiegreiebe Jtampf Napoleon« mit ©eftcrrclcb com ^abre 1805 unb ber

tt)n beenbigenbe ftriebe oon ^reftburg oom 26. Skgember 1805, ber ben mit

Napoleon »erbünbeten gürften bon Bauern, äBürttemberg unb ©aben neue

©ebietßcrrocrbungen, ben beiben erften auch bic Slnerfennung be« ^önig«titel«

feiten« Ocfterrcich« braute, Schlag auf Schlag folgten ficb nun im ^abre 1806

bie (Srcigniffe, welche bie lefeten Tage be« beutfeben JReid^e« unb fcc« römifeben

tfaifcrtfcum« bezeichneten: am 17. 3uli bie Unterjcicbnung ber fog. Bfte De«

rheinischen ©unbe« burch bie ©efanbtcn einer »uja^l oon beutfeben gürften,

inhaltlich beren ficb biefe dürften jnr Sicherung be« äußeren unb inneren

^rieben« ihrer fiänbcr unter Napoleon« fogenauntem ^roteftorate $u einem

SBunbe oereinigten nnb ficb unb ihre ©ebiete oon jeber 3ufammcngeh&rigfeit

mit bem deiche frei ertlarten; ^am t %ugnft bie ©rflärung Napoleon« am

^Reichstage, ba§ er bie ©riftenj be« beutfeben {Reiche« nicht me$r anerfenne unb

am gleiten Tage bie 8o«fagung«erflirung ber 9ch«nbunb«fürften am 9tcicb«tage,

cm 6. Buguft enblicb bic ftieberlegung ber Äaiferfrone bc« römifeben deiche«

bureb $ran§ TL al« ber lefcte in biefer £rag5bie. $)cr ftaat liebe

«Bartif ulariemuö in SDeutfeblanb ^ a 1 1 c gefiegt, ba« lefctc 93anb

ftaatlichcr©inhcit, welche« bie Station gufammmgeb,alten ^attc, war gclöft,

jugleich aber war auch bic unioerfale unb flertfale Tcnbenj mit bem tfaifer*

thum au« bem beutfeben Staat«leben oerfebrounben.
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II.

3unächft fonntc e« fcheinen, al« ob iebe engere ftaattiche ©erbinbung ber

fammtlichen beutfehen Sauber unter einanber für immer unmöglich geworben

fei. SDer al« öorfptel fünfttger (Sreigniffe hoch bebeutfame Scrfuch <ßrcufjen«,

im nörbltcbcn ©eutfchlanb ein engere« 33unbeSocrhaltnifj unter bem tarnen be«

norbbeutfehen 9teicb«bunbefl mit bem Könige ton ^reufeen al«

tfaifer oon Scorbbeutfchlanb an ber ©pifce ^ergufteßen , f<hettett<\ ©agegen

^atte bie Webertage Greußen« im Kriege mit Napoleon ton 1806 unb 1807

eine abermalige Umgeftaltung ber ®ebiet«oerbaltniffe in $eutfchlanb unb bie

allmähliche Ausbreitung be« 9ct)einbunbe« über äffe beutfehen Sänber aufeer

Oefterrctch, ^reufeen, #olfteiu unb bem bamal« fchwebifchen Streite oon ^ßom=

mern im ©efolge.

$)iefe 3eit be« SR§einbunbe$, welche mit einer ooffftänbigen Auflöfung affer

altgewohnten ftaatlkhen Serhältniffe in ©eutfölanb begann, war gleichwohl ton

ber größten fchßpferifchen SSebeutung für ba« innere ©taat«leben in gkeufecn

wie in ben fübbeutfehen ©taaten. $)ie bamal« theil« burchgeführten theil«

angebahnten Reformen bitben gum grofeen Steile noch bie ©runblagcn ber

gegenwärtigen ftaatlidjen Einrichtungen in biefen Säubern. 93alb foflte auch

bie 3eit fommen, in ber eine wenn auch noch fo unüofffommene ©inheit für

bie beutfehen ©taaten wieber erftanb. An ben ©turj Napoleon'« hüpften fich

afferbingö manche Hoffnungen unb 33eftrebungen , welche bie ©rünbung eine«

wirtlichen beutfehen ©efammtftaate« mit einem einheitlichen Oberhaupte, welche«

al« ©cutfeher itaifer bezeichnet würbe, $um ^ietpunfte hatten: eine Söieber*

herfteffung be« alten töeich«Derbanbe« mit ben not^wenbigerweife burch bie

gegen früher oeränberten SSerhältuiffe unb burch bie ftaatlichen S3ebürfniffe ber

Nation geforberten Umgeftaltungen. Allein balb geuug geigte c« fich, bafe bie

ftaatliche ©elbftänbigfeit ber beutfehen Sauber, wie fte mit bem Untergänge be«

alten deiche« fich he™u«gebilbet hat te, nicht fofort eine wefentliche ©chmälerung

werbe erleiben fönnen, bafj inSbefonbere ber SBieberbegrünbung be« Jtaifer*

thum«, wenn auch ohne bie früheren unioerfalen unb firchlichen £enbengen unb

roefentlich nur im ©inne einer monarchifchen Oberhauptöwürbe über fteutfeh*

lanb gebaut, unüberroinbliche ©chroierigfeiten entgegenfiäuben. $)a« SGBiberftreben

ber mächtigeren unter ben ehebem *um SRheinbunbe vereinigten ©taaten gegen

bie 23egrünbung einer ftatfen Gentralgeroalt für $eutfchlanb unb ber SBibcr*

ftrtit ber öfterreichifchen unb preufetfeben ^nteceffen liefen e« nur gut einer lofen

$orm ber ©taatenoerbinbung, bem beutfehen S3unbe »on 1815 fommen,

beffen Abfehluö auf bem jur 9teu Orbimng ber europätfehen ©taat«oerhältniffe

nad) ber erften Sefteguna, Napoleon'« einberufenen SGÖicner Gongreffe aubem

unter bem (Jinbrucfe ton Napoleon'« Stücffehr nach ftranfreich unb bem Söiebcr*

beginne be« Kampfe« gegen ihn in oerhängnt&ooffer Söeife übereilt würbe.
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$)ie bamat« gefchaffene ®unbe«oerfaffung für ©eutfcbtanb, wie ftc fich in bcr

f. g. beutfehen 93unbefiacte 00m 8. Sunt 1815 barftellt, würbe «Ott

einem J^eilc ihrer hcroorragenbftcn ©egrünber fclbft alö ein unooflftanbigcS nnb

unoolIfommcnegSöerf augefehen unb bejeichnet. ©leichrooht bat fie mit oerhältnifc*

ntafjig furjer Unterbrechung etwa« langer al« ein balbe« Sahrbunbcxt beftenben.

SDa« jweite ©runbgefefc be« Bunbe«, bie
f. a. Siener Sdjlufeactc oom

15. 3Rai 1820, hat ben burch bie 93unbe«acte beftimmten ß^aracter bc«SBunbe«

nic^t wefentlich oerembert, oielmehr in ber §au£tfacf}e nur noch fcharfer unb

befHmmter ausgeprägt unb befefttgt.

©emgemäfe bitbet ©eutfchlanb feinen Staat, fonbetn einen SBunb

fetbftftänbigcr Staaten. SDiefer ftcflt ftch toffenttic^ nur al« ein SBer*

tragfioerhältnil bar, allein mit bem bauernben 3">ecfe bcr (Spaltung

ber äufecren unb inneren Sicherheit $)eutfchlanb« unb ber Unabhängigfcit unb Un*

fccrlefebarfeit ber einzelnen beutfehen Staaten unb barum felbft bauernb,
fo bafe feinem SKitgliebc ber Austritt au« bem 83unbc frei ftcht. 3ur <5r«

füUung feine« 3wccfe« ifl bcr S3unb mit einem eigenen Organ terfeben: ber

$unbe«oerfammtung in ftranffurt am 5Ratn, gewöhnlich ber SBunbeötag gc=

nannt. SDiefe SJcrfammlung wirb gebitbet au« ©eoollmachtigten ber einjetnen

beutfehen Staaten, welche auftragsgemäß $u ftimmen h^en. $en S5orftfe führt

Oesterreich. SDie »efchlüffe ber ©unbeöoerfammlung , bic 93unbc«bc*

fchtüffe, fmb aber mit ihrem 3uftanbefommen für bie Angehörigen ber ein*

$elnen beutfiten Staaten noch nicht rcchtöüerbinblich ; fie werben ba« erft, wenn

ftc oon ber Staatsgewalt be« betreffenben Staate« al« eanbeSgcfefcc verfünbigt

worben finb, unb c« befteht nur eine ocrtragömäfjige Serbtnblichfcit jebe«

einzelnen int ©ur.be begriffenen Staate«, biefc Sßcrfünbigung rorjunchmn. $>cr

beutfehe Söttnb oon 1815 war ein bauernber, tiölfcrrechtlicher Söcrcin fclbftau*

biger Staaten mit bauernbem 3wecfc unb einem ftänbigen Organe, ein foge*

nannter Staat enbunb, bcr ftch nur in einigen fünften einem wirtlichen

Staate annäherte, inöbefonbere infofetne ber ©unbe«gewatt unter beftimmten

!8orau«fefcungcn jur Erhaltung ber öffentlichen Oeuf)e unb Orbnung ein ein*

greifen in bic inneren SBerh&ltniffe bcr cinjelnen Staaten geftattet war.

(5« ift fein 3weifel, bafj bcr ftaatlichc 3uftanb fccntfchlanbfi unter bcr

#errfchaft bcr 93unbe«oerfaffung oon 1815 einen entfehiebenen ftorifchritt bar*

fteUt im SBergletche mit bem alten Weiche in ben lefcten Reiten feiner örrifteng.

Sßor Allem ift bie Sfyitoug ®eutfchlanbfi in cinjelnc fianbeögebiete auf ein er*

träglichc« Sflafe aurüefgeführt. SBelch' ein Abftanb jwifchen ber territorialen 3cr=

Klitterung be« alten deiche«, in welchem man im 3ahre 1793 324 Territorien

mit ootter ßanbe«hoheit jählte, $u benen noch 1475 ©fiter ber reteb«unmittel&arcn

»citterfchaft famen, unb ber 3ufammenfefcung be« neuen Staatenbunbc« au« 38

S3unbe«gliebern! Auch »er confeffionellc ©egenfafc, ber in ben legten 3ahr*

hunberten be« alten deiche« bie Shatigfcit ber 9Rci<h«gcwalt lähmte, ift befeitigt

jufammt ben ben nationalen Jfnterrffen fremben ^becn be? alten tfaiferthutn«.
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@S ift aber eine nicht Bio* in $)eutf$tanb gemachte Erfahrung, baß ein

Staatenbunb nicht geeignet tft, bie 3ufammcngebörigteit einer Nation in

rcirffamer Sßeife barguftellen unb ihre Sntereffcn genügenb gu wahren. $)agu

ift bie ftorm besfelben eine gu lofe , bie SOBirffamfcit ber Organe eine gu

febrcer fällige. Saturn finb auch bie vereinigten Staaten von Slmcrifa unb bie

fcbwcijcrifche ©ibgeneffenfebaft von ber gorm beö Staatenbunds gu größerer

staatlicher Einigung fortgefchrittten.

Wamentlicb für bie n>irtyf$aft(i$en 3 ntereffcn beS beutfehen Seife« gc*

fdiab feljr tüciüq bureb baS einige Organ bcSSÖunbcS, bie SunbeSverfammlung,

obwohl bie ©unbesacte ben £anbet unb ißcrfct)r gwifchen ben verfebiebenen

©unbcSftaaten unb bie Scbifjfahrt als ©cgenftanbe ber ©unbcStbätigfeit aus«

brüettidj in ÄuSficht genommen ^atte. Die größte }M auf bem @ebiete beö

beutfehen SJerfehrSwcfcnS , bie ©rünbung beS beut f eben 3 oI l° crcin *r « s

folgte ebne ÜHitwirfung beß beutfeben ©cfammtorgauS bureb einen ton Bauern

unb Württemberg gugleicb für #ohengottern mit Greußen, ^effem&armftabt unb

§effen*ffaffel am 22. SJidrg 1833 abgetroffenen ©ertrag. 9US 3roecfe beS

Vereines {teilen fich bar 93crf c^röf rci^oit unter ben vereinigten Staaten

unter Aufhebung ber bisherigen 3°0f^nFen , (Jiuheitlidjfeit ber ©efefegebung

in ^ollfadicn unb bcö Zolltarifen, ©emeinfebaftüchfeit ber au Srcart igen Säubern

gegenüber befte^enben 3öUe , bie nacb ber SBevölferungSgahl unter bie vereinigten

Staaten verteilt werben. S)er23ercin ift ein vertragsmäßige« SBerhdltniß unter

ben verbunbenen Staaten; als gemein jcbaftlicbcö Organ berfetben bient eine

ldb.r(ich gnfauimentretenbe ßonferenj von Öcooßmdchtigtcn ber eingehen Staaten,

bie ©cncralgollconfereng. Durch weitere ©ertrage bebnte ftcr) ber

3oflvcrcin allindtjlicb faft über baS gange SDeutfcblanb außerhalb Oefterreid)s

aus. ©S mar natürlich, baß bem mdcbtigften Staate beSfelben, Greußen,
ein vorrciegenber Einfluß auf bie SScreinSangelcgenbeitcn gufam, eine toenigftenS

tbatfdcblicb Ieitenbc Stellung. $)ieS war beim gegenüber ber 9cicbtbctheiligung

von Österreich am ©er ein von nicht gu unterfchdfcenber »oUtifcher SBebeutung,

inSbefoubere mußte fich fo ber feit langer &tit beftehenbe ©cgenfafc groifeben

Oeftcrreicb unb Greußen nur noch mehr verwarfen.

tiefer ©egenfafc ber 3"tereffen, in bem bie beiben im beutfehen S3unbe

begriffenen ©roßmdebte gu einanber ftanben, bilbete ftetS elneS von ben befon«

beren #emmniffen fruchtbarer SGBirffamtcit unb gebeihlicher ©ntroicfeiung, bie

in ber 3 u
f
a m m c n \ e u n g unb ber ©erfaffung beS beutfehen

©unbeS von 1815 vorlagen. ©3 fommt in biefer £> in ficht befonber« noch in

Betracht, baß ber ©unb aus einer %ngaf)l von Staaten von fehr verriebener

©röße beftanb, rcdbrenb bie SQcrtheüung ber Stimmen in bem Organe beS

©unbeS, ber 99unbeSverfammlung, an bie eingetnen Staaten biefer 93erfRieben«

heit ber SKachiverhdltniffe fcineSivegs cntfvracb. £>kfe Stimmcnvcrtheilung war

verfchieben georbnet, je naebbem bie ©unbeSverfammlung entweber al« engerer

1R a t h ober als «Plenum erfchien , ein Unterfchieb , ber fich barin ivirffam
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jcigt, baß bem Stenum bic 93efdjlüffe über bie wichtigften, ben ©unb be*

treffenben Angelegenheiten, rote Jhieg unb grteben, Abänberung ber 23unbe«=

grunbgefefoc oorbehalten ftnb, währenb bie regelmäßige Art ber AbjMmmung bic

im engeren 9cath ifl; ferner barin, baß für bie Abftimmungen im engeren

föath ba« $rin|h; ber afcfoluten Stimmenmehrheit gilt, w&hTfnb im Stenum

minbeften« Snttiorlitefmalorit&t erforbert roirb, in einzelnen fällen (Sinftimmig*

fett geboten ifl; cnblich ift bae Plenum nur für Abfliminungen beftimmt, alle

Seratljungen auch über folche Angelegenheiten, über bie im spienum abstimmen

ifi, erfolgen im engeren ftathe. 3m engeren 3tathe hat nun nach ber Staubet*

acte fein Staat mehr al« eine Stimme, aber nur 11 Staaten haben je eine

Stimme, fogenanute Sirilßimme, ju jeber ber 6 übrigen Stimmen be3

engeren töathe«, ber fog. Surtat ftimmen, ftnb immer mehrere ber f(einen

Staaten bereinigt 3m Stenum hingegen führt Jeber Staat minbefien« eine

Stimme, bie größeren Staaten führen mehrere, je 2 bi« 4 Stimmen. 9lun

famen Oefterrcich unb Greußen jufammen ton ben 17 Stimmen bc« engeren

9catfycs nur 2, bon ben 69 Stimmen bc« Plenum« nur 8 ju. tiefer banb=

greifliche SSiberfpruch mit ben SDcachtoerhältntffcn ber 33unbeöftaaten roar in

frieblichen Reiten roeniger gefahrlich, unter UmftSnben aber fonnte er von fcljr

entfeheibenber öebeutung für bie Beobachtung unb bie (£riftcnjj ber $unbe«\>ers

faffunf) roerben, ba fich große Staaten nicht immer fo, roie e« ^ter als mög«

lieh oorau«gefefct rourbe, einer Mehrheit bon fleineren unterorbnen tonnen.

(Sine ülöeiterbilbung ber 33unbe«oerfaffung auf friebtlchem Segc aber

mußte beinahe al« o5Qtg unmöglich erfcheinen, ba jefcer batjin jietenbe ©efchluß

Sinftimmigfeit im Plenum ber ©unbefeoerfammlung erforberte, fomit ber

Söiberforuch beß fleinften ©unbe«ftaate« j[ebe ©unbe«reform hinbern fonnte.

Auch im 3otloereinc mußte fleh bie abfolute bertragöma'ßige ©leichberechttgung

ber SRltgltebcr oft genug als ein $inberntß ber SBeitcrentmicfelung geltenb

machen, bod) ftanben tytx bei aller SÖichtigfeit ber ^ottoereinSangelcgenheiten

nicht fo wichtige ßeben«intereffen ber Nation auf bem Spiele, roie unter Um*

[täuben am $unbc6tage. $)aju fam noch, ta & im ijofloerelne ™W ^lnn

©roßm&chte mit roiberftreitenben 3ntercffen begriffen waren, roie im S3unbe.

<£in ©iberffreit ber ^fntcreffen im 93unbe ergab ft<h aber nicht nur au« bem

©egenfafoe oon Oefterreich unb Greußen, fonbern auch baburch, baß mehrere

99unbe«glteber nur mit einem Streife ihre« ©ebiete« bem Sötmbe angehörten,

unb baß, gum großen S$eite im 3ufammcnhange mit biefem Umftanbe, bie

3ntereffen unb Anfchauungen frember öölfec mit benen ber Qcutfchen burch

bie BunbeSberfaffting in Berührung gebracht rourben. $on geringerer Scbeutung

In btefer #inftcht roaren bie flaotfehen Seftanbthcile bcS preußifchen Staate«,

roett wichtiger roar ba« SDctfchungSDcrh&ltntß ber ^Nationalitäten im öfterreichifchen

tfatferftaate unb bie S3etheiligung ber Könige t>on $)änematf unb §offanb am
©unbe für einen oevhSltnißmäßig Keinen Ztyli ihrer Staatsgebiete

; inSbefon*

bere würbe bie Bereinigung be« ©unbe«lanbe« §olftein unter einem §crrfcher
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mit beut Königreiche SDäucmarf eine Duelle fotttaufenbet Gonflicte unb föliejj»

U<h fe^r oerbangnifeooll für ben ©efianb be« 23unbc«.

Unter folgen Umftänben war e« natürlich, baß fieb ba« Söebürfnife unb

ber SBunfcb nach einer gorm be« ftaatltc^cn SDafcinö ber ©eutfehen balb unb

immer eifriger regte, welche it)rc nationale Einheit in genügenber Söcife bargu^

ftellen unb für ihre ©cfammtuitereffen au«giebig gu forgen im ©tanbe märe;

unb gwar erfc^ien al« 3iel biefe« ©treben« ben wifjenfcbaftlicb gebitbeten

tifern unb ben ©taatögelehrten mehr unb mehr bie 33cgtünbung eine« b e u u

f d) e n 23 u n b e « ft a a t e « , ber an bie ©teile be« beftrtjenben ©taateubunbc«

treten foUte. ©er ©egrtff be« ©unbefiftaatefi gehört gu ben beftrittenfte» in

ber ©taat«* unb 8cecht«wiffenfchaft. ftame ift wohl gur 3eit be« Sltyin*

bunbe« aufgefommen ; er begegnet einen 83 unb, ber gugleicb ©taat ift.

Mein wie ba« naher gu faffen fei, barüber bat man ton ict)cr fehr oerfebiebene

Anfielen gehabt, 3« ber 3eit, oon ber mir hier hanbetn, oerftanb man unter

einem S3uube«ftaate, wie man ihn für ©eutfchlanb erftrebte, einen au« mehreren

©taaten gufammeitgefcfcten ©unb, ber fieb at« ©taat, beffen Gentratgemalt fieb

al« ©taatögewalt injofetne cbarafteri|lrt , al« biefer lederen bie gürforge für

bie nationalen ©efammtintereffen namentlich bie Segichungeu gu ben fremben

©taaten in ber SBeife übertragen ift, bafj fie mit unmittelbarer SBirffamfeit

Jebem Singehörigen be« 33unbe«gebiete« gegenüber ftety. 3m ©erhältnife gu ben

@ingelftaat«gewatten erfebeint fte al« übergeorbnete ©taat«gen>alt. ©abei backte

man fiel) bie ©unbe«ftaat«gewalt in . ben £änben eine« ÜRonard&eu, wofür

ba« alte beutfefce 9ieicb eine Sinologie bot; wie benn überhaupt auf bie »u«-

bilbung ber ße^re uom ©unbeäftaate in ©eulfchlanb bie Erinnerung an ba«

alte fRctch nicht ohne bebeutenben Einfluß mar. SDoct) backte man fich oiefe

^Monarchie al« eine Erbmonarchie unb neben ben Monarchen [teilte man

in ©cbanfon eine ©otf «oertretuug für SDeutfchlanb , mie bie« bem ©trebeu

nac^ Durchführung ber conftitutioneßen ©taatöform entfpraeb, »eiche« gerabe

bamal« bie ©emüther fehr bewegte. Wian begnügte fich aber nicht, bie Theorie

be« ©unbeöftaatc« ausgearbeitet gu fehen, mie er al« ba« für Deutfchlanb gu er«

ftrcbenbc 3iet in'« Sluge gefaßt mürbe, fonbern man backte auch an praftifchc

Durchführung ber 23unbc«reform : ©ebanfen , bie immer mieber gum Söorfcheiu

famen unb bie gufammen mit ben in ben Eingclfiaaten in ftet« erneuerter

unb fehr oerfchiebener gorm auftretenben ©eftrebungen nach größerer Sethcilig*

ung be« SÖolfe« au ber ßeitung be« ©taat«lebcn« ben ©unbefltag unter bem

»ormaltenben Einfluffc ber beutfehen ©roßmäebte, namentlich ©efterreich«, gu

einer föeihe ton ©efchlüffen oeranlaßten
, welche auf bie ftiebcrhaltung jener in

bo^clter Dichtung oerlaufenben politifchen ©eftrebungen abgielcnb, ihm ein SRaß

oon Abneigung gugogen
,

welche« auch unter oerünberteu Umftanbeu eiu

meiterc« große« #iubcrniß für eine fruchtbare ^StigTeit feiuerfeit« gebilbet

haben würbe. SDiefc ©unbeöreformbeftrebungen, anfang« fct>r unflar, nahmeu

boch mit ber 3eit immer mehr eine Dichtung auf Ergielung eingclner beftimmtir
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Erfolge an, |o namentlich auf £>erfteüung einer Vertretung bcö beutfchen

Voltes am Vunbeötage. 55>ic Einfügung eines folgen neuen tSlcmentcs in ben

3ufammenhang ber Vunbeöoerfaffung h&tte allerbing« oielleicht ber Anfang

einer umfaffenben VunbeSreform »erben fönnen, boch Ratten bie Anläufe gu

einem folgen oorerft befchranften 3"t e iu gelangen, wie fle fcljon im 3ahrc

1831 In ber gmeiten Cammer oon ©aben unb in ber furheffifchen <St&nbeoer*

fammlung burch Anträge, bort bcö Slbgeorbncten 2öelcfer, ^ier be3 Slbgeorbneten

3orban, unternommen mürben, gunäcr)ft feinen Erfolg.

9leue Erwartungen auf Herbeiführung btr VunbeSreform mürben rege, al«

griebrich 3Bilt>etm IV. im 3ahre 1840 burch ben Stob feine« Vater« gum tfönig

oon Greußen berufen mürbe. Von ihm hoffte man, mie für baö innere ©taats»

leben in Greußen fo auch für eine Stcugeftaltung beS Vuube« Anregung unb

eingreifenbe Söirffamfeit. j&\xtilz\ti) roar DÖÄ nationale Vewußtfein in $)eutjch*

lanb in ungewöhnlichem ©rabe erregt fcuret) bie fchon bamals brohenbe sJhiSjtd^t

auf einen tfrieg mit granfreich, mo fich SÜünfche auf ben g&ngUchen Erwerb

bcS linfen SFl^eitiufetö gerichtet erhoben. 3n ber SLt)at ift auch bamal« eine

regere 2$&ti0feit ber VunbeSoerfammlung in ber Verfolgung nationaler 3ns

tereffen eingetreten; auch fehlte es nicht an Einträgen am 8unbe«tage, bie eine

reformfreunbliche £enbeng r)attcn; allein eine umfaffenbere VunbeSrcform fam

auch unter biefeu einigermaßen günftigeren Verh&ltniffen nicht gu (Stanbe. 9luch

bic unmittelbare Anregung gu einer Vunbeörcform in 2Bien burch eine preußijche

©enffchrift oom SRoocmber 1847, welche innerhalb bc8 Gahmens ber ftaaten*

bunblichen Verfaffuug ftch h ttltcnb c*nc Söeiterentwicfelung ber 5th&tigfeit be«

Vunbc« mit SRücfficht auf bie 2Ber)rfraft, bie 9iccht$fichcrheit unb bie materiellen

3nteref[en ber Nation erftrebte, hatte gunachft feinen Erfolg. Valb barauf

fanben bie Vcftrebungen nach Einführung einer Volfäocrtretung am Vunbe«tage

einen erneuerten öffentlichen ftuftbruef burch einen in biefem <Sinnc gefteUten

Antrag beö Slbgeorbneten Vaffermann in ber babifchen gmeiten Cammer oom
12. gebruar 1848. Eö war aber nun bie £t'it gefommen , in welcher bie

beutfebe VunbeSoerfaffung mie alle ftaatlichen Verh&ltniffe in $)eutfchlanb einer

mSchttgen Erfchütterung unb Ummälguug unterliegen foflte.

m.

ßaum waren oierjehn Sage oergangen, feit ber nachher fo berühmt ge*

worbene 93 af f ermann'fche Antrag im ©inne ber Schaffung einer Vertre*

tung ber beutfehen Nation unb gmar in ber gorm ber Vertretung ber einzelnen

fog. ©tanbefammem (ßanbtage) in ber baoifchen groeiten Cammer geftcUt war,

al« (am 28. gebruar) Heinrich oon ©agern mit einer 9in*abl anberer $b*
georbneter in ber groeiten Cammer be« ©roßhenogtbum« Reffen ben Antrag
ftettte, in einer Slbreffe an ben ©roßhergog bie Vitte gu richten, innerbalb unb
außerhalb ber VunbeSoerfammlung bahin »irfen gu motten, baß ein Oberhaupt

2
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iür $)eutfchlanb ernannt werbe mit einem 3Jcinifterium fowie mit einem STlat^c

ber gftrjxen unb einem 9eathe beS SBolfeS als Sftationalvertretung jur ©eite.

£aS bem OberRaupte unb ber Station verantwortliche SRinifterium fode bie

(Sorge für ben ©chufo ber äufeeren unb inneren Sicherheit 2>cut|$lanb3, in«*

befonbere bie fieitung ber auswärtigen Slngelegenheiten, beS §ccrwefen$ unb ber

23olfSbewaffnung übertragen erholten; in Ucbereinftimmung mit bem 9^att)e ber

dürften unb bem beS SöolfeS nach ben wefentlichen jornten beS fog. reprafeu*

tatioen ©t)ftemS fotte baS Oberhaupt £>cutfcblanbS ©efefcgebung unb Steuerung

ausüben. $)iefe Einrichtungen foflten allerbingS auSbrücflich nur für bic$)auer

„ber fo bringenben unb von SHujjen ©efaljr brohenben Umftanbe", wie fic eben

beftemben, gefc^affen werben; cS war aber offenbar babei bie TOglicbfcit, baß

[ich barauö ein bauernber 3u f*anb entmicfeln werbe, gleichfalls ins Sluge gefafer.

Sie je r Antrag ijt hier barum fo ausführlich mitgeteilt worben, weil [ich

in ihm gegenüber bem 33 af f er mannten bie in fo auffaflenb furjer Stit

gdnjtich veränberte Cage ber $)inge in 5)eutfchlanb in getreuefter SBeifc barftcUt.

Obwohl in ber öegrünbung befl ©agern'fcben Eintrages auf ben 33 affer«

m ann'icben 53ejug genommen wirb, uno obwohl bie ^IntragfteHer erflaren, bafj

ihre Wbficht urfprünglich bahin gegangen fei, lebiglicb ben 8affcrmann'f$eu

Eintrag in ber ^efflfc^ert ©tänbeverfammtung wieber aufzunehmen, fo waren fic

boch nun gu einem Anträge gelangt, ber feinem Inhalte nach von eingreifenber

S3ebeutung für bie ftaatlichen 93erhdltniffe ©eutfcblanbS jenen weit hinter fich

liefe, von bem fie zugleich in ber $auptfache geroife mit Deecht fagen founten,

bajj er einem in weiten Greifen beS beutjehen 93olfeS gehegten ©erlangen 9lu§=

bruef gab. ©egrünbet aber wirb biefe Äenberung beS urfprünglichen Vorhabens

bamit, bajjj „bie <5reigniffe ringS um uns he* eine (Sntroicflung genommen

haben, bie gu fchncüen unb entfeheibenben Schritten brangt", „bajj gegenüber

ben fich brdngenben ^Begebenheiten bie befieljenbe SSunbeSoerfaffung unb bie

organifchen Einrichtungen beS SöunbeS $um ©chufce ©eutjchlanbS gegen bie eS

bebrohenbe ©efahren unjulanglich finb."

3n ber £hat waren in berfebiebenen SDeutfc^lanb benachbarten Sänberu in

rafcher Äufeinanberfolgc Ereigniffe eingetreten, bie an fich von vertriebener

iöebeutuug, boch fammtlich nicht ohne eine gewiffe DWcfwirfung auf $)eutfcblanb

bleiben fonnten: in ben legten Monaten beS 3a^re8 1847 ber S3ürger; (fog.

©onberbunbS«) Ärieg in ber©chweij, ber eine voüftänbige Umgeftaltung ber

fchroei$crifchen SBunbeSverfaffung im Sinne beS SBunbeSftaateS nach fich jog,

bann in ben erften SÖöochen bc« neuen Jahres ber Ausbruch politifcher ©ewe*

gungen in 3tal ^cn # *>or Äflem ber fijilianifchen Revolution, unb bie Xfyxon*

befteigung Äönig Biebrich« VII. von $>änemart, welcher eine bie beulten 3«5

tcreffen in Schleswig -§olftein unmittelbar gefäfjtbenbe S3erfaffungSänberung in

s
2luSficht nahm. 33on unenblich größerer ©ebeutung für ©eutfchlanb aber als

alles bieS würbe bie in ben legten Xagen beS ftebruar 1848 in $artS jutn 2luS*

bruch gefommene Revolution (fog. Februarrevolution), welche in für^efter

Digitized by Google



19

ftrtft mit bcr Übertreibung be« §errfcherhaufeö ber Orleans unb ber allerbing«

nur oorübergehenben Einführung ber republtfanijcbcn ©taat«form in ftranfreich

cnbigte. SDicfcö rafche 3ufammenbrechcn ber monarchifdjeu Orbnung im Rad)»

barlanbe braute fofort auch in SDeutfchlanb bie Unhaltbarfeit bcr bisherigen

ftaatltchen ^uftanbe ganj allgemein jum ©etoufjtfein unb gab ben flnftofc ju

einer Reibe lebhafter, jum Streit fehr getoaltfamer ©olfSbetoegungcu in ben ein-

zelnen beutfehen fianbern, welche in überrafchenber ©tle jur Jieubcfcfeunß ber

9JHnifterten mit Scannern oon anerkannt polittfch freifinniger Richtung unb

bann auch $u einer mehr ober minber ooüftanbigen Reugeftaltung ber ftaatlidjcn

Einrichtungen führten.

3ugletch aber empfingen in biefer mächtigen Politiken ®tr5mung bie

fammen mit ben freiheitlichen £enben$en föon lange gehegten Söünfcbe unb

©eftrebungen nach §erfteüung einer befriebigenben ©efammtoerfaffung £>eut[ch«

lanb« einen geroaltigen Antrieb.

60 war bie franjöftfcbe gebruarreoolution baö fcblicfjjltch 2U«fchlag

gebenbe Moment für ba«@intreteu ber Politiken Setocgung be« ^abre« 1848

in ©eutfchlanb , roenn auch ber eigentliche ©r unb biefer SScrocgung, baö

Ungenügen an ben fiaatlicben 3uftanben ©ejammtbeutfcblanb« unb ber einzelnen

beutfehen Staaten unabhängig oon ben franjofifdjen Gegebenheiten jehon langft

beflanb unb, rote fchon ausgeführt rourbe, roicberholt unb |um Vp'\U unmitteU

bar oor bem Ausbruche ber Rcoolutton in granfreich oerjebiebene Serjucbe unb

Anläufe gur Sßctbeffcrung ber ©efammtoerfaffung $)eutjchlanbö gemacht roorben

toaren. sticht $um geringften ^eile aber rouiben biefe nationalen ©eftrebungen

geförbert burch ba« in roeiten Greifen entftanbenc ©eioufjtfcin oon ber ©cfat)r

eine« friegerijehen 3ufammcnftofec« mit bem republifanifchen granfreich, roie er

|(hon oor einem halben «Sah^unbert ftattgefunben hatte unb auch toenigften«

nicht außerhalb bcö ©eretebe« ber SHSglicbfeit lag. ©leich ber SHotioirung be«

©agern'fchcn Anträge« gaben auch noch manche anbere Äunbgebungen, fo 3. ©.

bes ©unbeötag«, wie einzelner Regierungen au« biefer 3ett 3cu8ni§ hiwon.

©on ben oerfebjebenfien ©citen h*r unb in ber oerfdjiebenften ©eife rouTbe

nun bie Angelegenheit ber beutfehen ©unbcSrefotm betrieben : oor «Hern ton

bem offijicllen Organe be« Sfmnbe«, ber ©unbeöocrfammlung, felbfi, baneben

aber auch »on einzelnen Regierungen in befonberen biplomatifchen ©erhanblungen

unb einteiligen Äunbgebungcn
, j. ©. in ben ^roclamationcn be« tfönig« oon

^reufjen 00m 18. unb 21. SJtärg, ebeufo in ©erhanblungen einzelner beutfeher

©olföoertrctungen unb ©emeinbebchörben, enblich burch ©efcblüffe oon befonber«

jufammen getretenen ©erfammlungen ohne offiziellen Shötafter, bie an ben oer*

fchiebenften Orten SDeutfchlanb« gehalten nmrben. ©clbftocrftanblich hotten nicht

äße biefe ©eftrebungen einen unmittelbaren Erfolg, auch burchfreujtcn roohl

manche berfclben anbere. ©on bebeutenbftcr SOßirfung mar aber eine am 5. üttärg

in #eibelbcrg frei jufammengetretenc ©erfammlung oon 51 Männern faft au«5

fchttefeltch au« oerfchiebenen St^ctlen be« füblichen unb toeftlichen fccutfchlanbS/
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meiere, oljne re#tltc$e VoIImadjt lebiglicfc auf ©runb beß perjönlic&en 91nfef)en$

i^rer Stljeilnetymer baß 3fteformmerf in bie £anb nafym. SMe ton btefer 93er*

jamm hing außgefyenbe ©eiocgung Ijat im 3ufammewoirfen mit ber bcutfdjcn

Vuubeßoerfammlung biejenige politifdje Körpcrldjaf t jur (hitfte&ung gebracht,

beten Triften) bei aller fonftigen Unfidjerljeit ber Meinungen über bie fünftige

©eftaltung Seutfc&lanbß bodj immer mieber als baß f)auptfäcblidiftc gunaej&ft gu

erftrebenbe ^tcl $ingefieflt mürbe, in meldjer ba(b ber ©ebroerpunft ber ganzen

Verfaffungßangelegentyeit gu jucken mar, baß beutfdje Parlament.

33om recfctUcjjen ©tanbpunfte aus mar co aflerbingß mefentlid) ©ac§e ber

Söunbeßoerfammlung, bcö einigen offiziellen ©efammtorganß $)eutf$lanbß, bie

gortbilbung ber beutfeben ©efammtoerfaffung ins Serf gu feiert ; unb bafj fiefc

ber ©unbeßtag ber (Sinftdjt oon biefem feinem SBerufe unb »on ber Wottyroenbig*

feit ber Reform niefct oerfctylofe, bafür geugt eine Steide ton Söunbeßbefcfclüffen,

meiere balb na# bem beginne ber großen polttif^en Vemegung in £>eutf$lanb

in ungewohnter ©Qnefligfeit einanber folgten.

©er Vefanntmadjung r>om i. TOrg an bie beulten Regierungen unb baö

beutfefce Volf, in weftfttt ber üBunbeßtag, gur eintragt unb @rf)altung ber ge«

fefelic&en Orbnung matynenb, baö Verfprec&en gab, oon feinem ©taubpunfte

«Heß aufbieten gu motten, um gleich eifrig für bie Sicherheit SDeutfchlanbß nach

Äufeen, fomie für bie görberung ber nationalen ^ntereffen unb beß nationalen

ßebenß im 3nnern gu forgen, in ber er gugleid) bie Uebergeugung außfprach,

bafc $eutfd)lanb auf bie «Stufe gehoben roerbe unb gehoben merben muffe, bie

ifjm unter ben Nationen ©uropa'ß gebühre, — biefer Vefanntmachung folgte

am 8. Ecärg ber $8efd)lufj ber Vunbeßoerfammlung, bafj eine 9teoifion ber

©urtbeßoerfaffung auf wahrhaft geitgemafjer unb nationaler ©runblage not^

menbig fei. 3 oei £age fpäter, am 10. Warg, forbertc ber SSunbeßtag fammt^

liebe öitnbeSregierungen auf, SRänner beß allgemeinen Vertrauens, für jebe ber

17 Stimmen beß engeren föatbeß je einen, atsbalb abguorbnen, beren Aufgabe

eß fein follte ber öunbeßoerfammlung unb beren Slußfcbüffen bei ber Vor-

bereitung ber SR.fifion ber Vunbeßoerfaffung mit gutachtlichem Vcirathc an bie

#anb ftii geben — ein fprechenbeß ^eugnife bafür, bafe cß ben SRitglicbern ber

©unoeßoerfammlung gu bollem 23eroufjtfein gebraut roorben mar, bafe fie für

fiel) allein feinen gatleß baß gur geDeiblichen Bfung ber Verfaffungßfragc noth*

menbige Vertrauen im beutfeben Volfe befafeen.

©iefer Vdc&lujj rourbe gmar febon einige $agc fpäter, am 13. Sftärj, mieber

einftroeilen aufeer ©irfung gefegt, mit SRücffidjt auf einen oon Oefterrcich unb

^ßreufjen beabftebtigten Winiftercongrefe, bem nach ber Äbficbt biefer SRadjtc bie

Aufgabe gufallen feilte
. aufjer ben unmittelbar für bie augeiiblicflidje Sage im

^ntereffe ber ©tcberbett $)eutjchlanb8 *u treffenben Waferegeln auch bie ©runb«

*üge für eine Söeiterentroicflung beß ©unbeß feftguftetten , beren nähere Mite*

fübjung bann Aufgabe ber Vunbefloerfammlung märe, roelcbc gu biefem 53cl)ufe
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©aebberfiänbige au« allen feilen SDeutfälanb« juaiefjen fotlte. *) «nein biefer

Gongreffolan fam ntcfjt $ur 2lu«füf)rung , namentlich in ^olgc ber Solution

in ©erlitt t>om SJcarj 1848 unb ber Slblefyiung feiten« »erfefciebener SRegie*

rungen; unb naefcbem audj bie Dorn Könige t>on Sßreufcen in ber <Broclantation

öom 21. Sflärj 1848 in Huöficljt geftcllte Uebernafjme ber Leitung ber beutfdjen

föeformbewegung nic&t ben genügenben Entlang in SDeutfälanb gefunben Ijatte,

fam man auf ben 99ef$lu& ber ©unbefioerfammlung tom 10. SRarj jurücf.

5lm 25. würbe bie fcinlabung an bie 23unbe$regterungcn jur Nbfenbung t>on

öertrauenfimannern erneuert, unb in fürjefter 3eit ttetfammelte fiel) biefer 93eü

raty be« ©unbeötage« in ftranffurt unb begann feine $f)5tigfeit jum £|jeil in

©emeinfebaft mit einem t>on ber SBunbeSDerfammlung am 29. tERdrj niebergefe^

ten fog. 9ftet>tfionöau8fdjufj. <5« waren jum gro&en Spelle Banner tou

fjcröorragenber politifäer unb literarifdjer Sebeutung, wie ber Siebter U^lanb

als Hbgefanbter Söürttemberg«, ber at« ^iftorrter unb ^olitifer gleicb berühmte

ißrofeffor ©atylmann al« preufjifäer Sertrauenömaun unb Rubere mefyr.

e« $atte aber injroifäen bie fdjon erwähnte £eibelbergcr SBerfammlung

eine für ben ®ang ber nun folgenben (Sreigniffe feljr bebeutfame äßirfung ge*

aufeert. $Me S3erfammlung $atte befc&loffen , auf ba« balbige ^ufammentreten

einer nad) ber ©olfejaljt gewallten bcutfdjen Nation alr-ertretung ljinsun>irfen,

unb einen 9üt«föufj tjon fteben Bannern niebergefefet, um „biuftcbtlicb ber SOBaljl

unb ber @inric&tung einer angemeffenen 9tationafocrtretung Sorfcbläge toorju*

bereiten unb bie ©inlabung gu einer SSerfammluug beutfdjer Banner $u be*

Jorgen", welche au« allen beutföen 93olf«ftämmen jufammengefefct unb toon bereu

*) 3)er im Serte ermäljnte ^Jfan eine« Congreffe« jur fteftflcllung ber ©runbjügc einer

bcutfd>n SBunbeSreform ifl juerft außgefbrodjen in ber am ©diluffe be« 2. Abfdjnitte« brr gegen«

märtigen Arbeit ermähnten j)reufjifd)en 2)enffd)rift bom 20. SRobember 1847, bie auf Skranlaffung

be« Äönig« bon Greußen bon bem befonnten preutjifdjen (Staatsmann, bem ©cueral bou SRobo»

roifc berfafjt, üon bem Könige burdjmeg gebilligt unb für JRabonnfc bei feiner tuieberbolten ab«

reife als breufjifdjer SeboHmädjtigter nad) SBicn am 2. SKärj 1848 at« binbtnbe 3nftruction

bejeidjnet mürbe. 3n einjelnen fünften nähert ftd) übrigen« bie in tiefet ©enffdjrift in Au««

fidjt genommene SReugeflaltung 25eutfd)lanb« ber 3bee be« SBunbeSftaateS, bor «Hern burd) bie

Sinridjtung eine« oberften S3unbe«gerid)te« jur ©ntfdjeibung bon ©trritigfeiten ftaat«red)tlid)cr Watur

jroifdjen ^Regierungen, ©tfinben unb Ißribatberfouen. Uebiigen« bebarf meine an ber angejübjten

©teöe gemachte ©emertung, ba6 bie unmittelbare Anregung ber 2?nnbe«reform burd) jene 35enf»

djrift in SBien nod) bor bem Saffermann'fdjen Antrag gefd)eb^en, aber junädtf erfolglos geblieben

ei, einer näheren SPeftimmun g unb SRid)tigfleDung bab,in, baß SHabomit? afierbing« aud) fdjon

ofort nad) ber Vorlegung jener 2)enrfd)rift an ben Äönig nad) Söien gefenbet mürbe, allein ju*

näd)fl mit ber Äufaabe, ein ßinberfiänbnifi mit Deflerreid) über au«märtige fragen, namentlid)

bie fd)rceijerifd)en Slngelegen^eiten *u erjielen. Senn hierin hgenb ein Sbfdjnitt erretdjt fei,

motlte ber Äönig bie beutfoen Angelegenheiten jur SBerljanblung bringen. ÜDiefer SÄoment fdjien

Anfang« gebruar gegeben, bie abermalige Slbfenbung bon SRabomit} jum 3n?ede ber ©unbefi»

reformberbanblungen nad) SBien berjögerte fid) aber bis Anfang 9)tär$. Sie injmifdjen einge-

tretene gebruarrebolution blatte bie Aufgabe Ijinjugefügt, mit Defterrcid) gemeinfam bem franjöft«

fdjen SRegieruna«njed)fel gegenüber ©teflung ju nehmen. Kabomi^ legte in SSien ein SRemoran*

bum bor, weld)e« fämmttidje fünfte ber SDenlfdjrift bon 1847 umfaßte. 2>ie öfterrcidjifdjc

Regierung jog biefe breugifdjen Anträge in ernßlidje (Srmägung unb berbanb fid) ;unäd)ft mit

ber breußifd)en jur Ginberufung be« im £rrte erwähnten Sftiniflercongrcffc«. SJ^l. über alle biefe

£>inge benöeridjt bon SRabomi^: „©eutidjlanbiinb ftriebridj 2Biu)elm IV." in beffen gefatumel»

ten @d)riften. »b. 3. »erlin 18&3 ©. 267 ff.
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Vertrauen getragen, „biefe wichtigfte Angelegenheit weiter beraten unb bern

Vaterlanbe tt>ie ben Regierungen i^rc 3)ütwirfung anbieten" foüe. SMefer fo=

genannte ©iebener*«u«jchufj erliefe bemgemafe am 12. flflarj eine ©inla*

bnng an „alle früheren ober gegenwartigen ©tanbemitaUeber unb Stheilnehmer

an gefefcgebenben Verfammlungen in allen beutfeben ßanben (natürlich Oft* unb

©eftpreufeen unb ©cf)le8wigs£olftein mit inbegriffen)", ju einer Serathuug in

granffurt a/?R. am 30. üft&rg gufammengufommen. ©ine beftimmte 9ln$al)l

anberer buret) baä Vertrauen be8 beulten Volfeö ausgezeichneter Männer, bic

bU§cr ntc^t ©tänbemitglicber waren, »erbe noch befonbere (Sinlabungcn erhalten.

3ugleich hatte ber ©icbencr*2Iuöic&ujj eiu Programm für bie ©erathungen

ber in SluSftcht genommenen Verfammlung aufgeteilt, welche« h™ptfächUch bic

©ruubjüge einer Verfaffung für SDeutjchlanb enthielt, bte, fall« fie oon ber

Verfammlung gebilligt würben, gu weiterer SBeratfntng ber „couftituirenben"

Rationaloerfammlung oorgelcgt werben foHten, welche in §eibelberg als nächfteö

3iel ber bort unternommenen politifchen Arbeit erflärt worben war. 3n biefeu

©runbgügen würbe ocrlangt ein VunbcSobcrhaupt mit oerantmortlichen Emittern,

baneben ein ©enat ber Gingelftaatcn unb ein £au8 beS VolfcS, heroorgehenb

aus Utwählen nach bem SRafeftabe oon 1 gu 70,000; (Srftrccfung ber VunbeS*

gewalt auf baS $>eerwefen, bie Vertretung gegenüber bem äuSlanbe unb bie

wefentlichen VerfehrSoerhaltniffc unb .«nftalten unter ©erficht ber (Singelftaatcn

auf ihre 3uftänbigfeit in biefen SMngen, bann Einheit ber Gioil;, ©traf-- unb

^roce&gcfefce, ferner ein S3unbe«gerid)t, enblich Verbürgung ber fogcnannteu

nationalen ftreiheitSrechte. SDtcfe ftorberungen bilbeteu zugleich bie ^nftruetion

einer ©cfanbtfcbaft, welche oon ben Regierungen oon Raftau unb Reffen -SDacnu

ftabt, wo nunmehr Heinrich oon ©agern, eines ber SRitglieber befl ©iebencr*

NnSfcbuffcS, leitender SRinifter war, an oerfäiebene beutfehe £6fe gejebieft

worben war, um eine Einigung über bic wcfentlichftcu fünfte ber Vun*

beSrefonn herbeiguführen. Eö war auch gu einer Gonferenj in Verlin gwifchen

Vertretern oon ißrcu&en, ©achfen, Württemberg, Vabcn, #fffcn*$>armftabt unb

Raffaii gefommen, in welcher jene« Reformprogramm aöerbingS mit einigen

nicht gang unwefentlichen Slcnberungeu oon ber SRchrgahl ber oertretenen ©taaten

als ©ruublage fernerer Verödungen angenommen worben war.

9lm 31. Wclxi fotttc nach bem EinlabunßSfchreibcn beS ©iebencr<2lu8fchuffe$

bie jur weiteren Verödung ber ftrage ber Einberufung eine« beulen Carlas

mer.tes in Aueficht genommene Verfammlung, für welche fich nachher ber Äu*
bvuef Vorparlament feftgefefct hat, eröffnet werben. SDafe ein folchcS ^ar»

lament in ben Rahmen ber VunbeSinftitutioncn aufzunehmen fei, war fchou im

fiaufe beS SJtonatS SJearg oon ben Regierungen oon Vaben unb Vanern am

VunbeStage beantragt worben, Reffen *SDarmftabt hatte feine Uebcrcinftimnumg

hiemit fnnbgethan, bann war bie ©adjc auch in ber oben erwähnten berliner

Eonfcreng gur ©prachc gefommen unb aeeeptirt worben. 3lut$crbem war in

oerfchiebeneu SluSiprnchcn ber prcu{jifct;cu unb anberer Regierungen bic $arla>
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ment«ibee au«brüctHch afö berechtigt anerfannt uub fpccteU in ber ^roclamation

be« ßönig« oon $reu§en am 18. 9Jiära jur 2Jtttwirfung bei ber in« 2öert ju

fefeenben 23unbe«reform, bie ©erufung einer „oortäuftgen $3unbe«repräfentation"

allerbing« nicht au« unmittelbarer 93olf«waf)t, fonbern „au« ben ©tänben aller

beutfehen ßänber" hcroorgeljenb, für nothwenbig erflärt worben. Roch war aber

oom ©unbefitage in biefer Angelegenheit fein Vefcblufc gefafjt n>orbcn. Angefleht«

be« unmittelbar bcr>orftc^enben 3ufammentretcn« beö Vorparlamente aber, welche«

bie Autorität be« $8unbe«tage« an feinem <5ifce gu überflügeln breite, fam bic

ftrage, wie bic neue beutfehe 93crfaffung in« fieben $u führen fei, $u fcblcuntger

©crattjung unb torläufiger ©rlebigung.

©er fcfwn ermähnte oon ber 8unbe«oerfammlung uicbergefefcte Reoifion«*

Auefchufc h«tte fofort nach feiner Ernennung btefe ftrage in Setracht gebogen

unb mar am folgenben Sage mit ben aüerbing« noch nicht ooflfiänbig Oer*

fatnmelten Vertrauensmännern in Verathung getreten.

©eftüfet auf ba« in ber £auptfacbe einftimmige ©utaebten biefer Irreren,

welche bringenb empfahlen, bafj ber ©unbeätag auf bie $arlament«frage offen

eingehen möge, beantragte ber BuSfchufj bei ber VunbcSocrfammlung, c« foüten

bie 93unbe«regierungen aufgeforbert werben, in ihren fämmtlithen, bem beutfehen

©taatenfnftemc angehörigen $rooin$cn auf oerfaffungömä&ig befteheubem ober

fofort einjufüht<nbem Söcge Söahlcn oon Nation aloertreteru anjuorbnen,

welche am ©ifoe ber 33unbe«ocrfainmlung jufammenjutreten haben, um jwifcheu

ben Regierungen unb bem Volfe ba« beutfehe 93 er f af fung«wer!
$u ©taube ju bringen, tiefer Antrag würbe noch am 30. SJcärj oon ber

VunbeSoerfammlung jum öefchlufe erhoben, ©er Söottlaut beftfetben jeigt, bafj

bie Regierungen oon ber sUcitmirfung bei ber 23unbe«reform nicht au«gefchtoffen

fein fottten unb noch beutlicher ift bie« in ber ©egrünbung bc« Antrage« her*

oorgehoben, obfehon in biefer bie in Au«ficht genommene Rattonalocrfammlung

eine „conftihürenbe" genannt wirb.

3>n jener gemeinfchaftltchen 6ifcung ber Vertrauensmänner unb beö ReoifionS*

Auflfchuffe« war ba« ©iebenerprogramm oorgelegt unb im wefentlichen auch ritt

(Sinoerftänbnifj erhielt worben. Am Vorabenb ber Eröffnung bc« Vorparla=

menteß würbe bei ben Vorbefprechungen für baöfclbe auch ba« einoerftänbniß

be« Vunbc«tagc« felbft mitgeteilt*) unb e« wäre für ba« ©eliugen bc« beutfehen

VcrfaffungSmerfe« oon nicht ju uuterfchäfcenber Vebcutung gciocfen, wenn fich

ba« Vorparlament gleichfalls für bie politifchen tycen biefe« Programm« au«*

gefprochen hatte.

Am 31. üftära würbe ba« i8 orpar lamen t im ftaiferfaale beö Römer«

ju ftranffurt a. SSfl. eröffnet; eine fetjr ungleichartig aufaminengefefcte Vcrfamm*

lung, in welcher ganj überwiegenb ba« fübmeftUche ©entfchlanb, Vaben, Reffen»

*) 3ürgen8, iur ©efdjidjte beS beulen BerfaffungSroertc« 1848 -49 I. Slbtp. ©.18 ff.

40. 9fom. „Da« iöorparlatneiit tu grauffurt" in ber beutfehen S ierteljafjröfdjrift 1848

$eft 2 @. 409.
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SDarmftabt, granffurt, SKaffau unb ^cinprcugeit, ber Horben unb Ofien $)cutfd)»

lanbfi ocrgleicbäwetfe fpdrltc^, Oefterreicb nur burdj awei Snitgticbcr unter nar>e=

$u 600 oertreten war. $)te ©erfammtung tagte bann unter bem «ßräfibium

beß berühmten JJcecbtfllcljrcrS Sßrofeffor bitter mal er oon §eibetberg com

31. ©Urs bis jum 4. 9lpril in ber $auleftrche ju grantfurt. $n ber 35er*

fammtung geigte ftcb ein tiefer ©egenfafr ber ^otitif^cn Slufidjten unb ©eftre*

bungen $unj$en ber rabical*republtcwtifcben Sftt^tung , wie fte namentlich oon

§ecfer unb ©truoc oertreten war unb ber mehr ober minber gemäßigt re«

formfreunblichen. Obwohl lefctere bie entföiebene Mehrheit ^atte, war bie 93er*

febtebenheit ber Meinungen auch innerhalb berfelben fo grofe, bafj über bte in

bem oorher erwähnten ©iebenerprogramm enthaltenen ©erfaffungögrunbaüge in

ber furjen bem Parlamente augemeffenen 3eit eine Einigung nicht erjiett werben

Tonnte. SDie 23efc^lüffc , welche ba« Vorparlament im ©erlaufe feiner fehr be*

wegten, aum £§eil ftürmifchen ©erhanblungen fafete, belogen fi<h ber $aupt;

fache nach auf bie $ur ©erathung über eine beutle ©efammtoerfaffung ju

wahlenbe 9cationalocrfammlung. S)cmnacb foltte auf je 50,000 <oeelen ein

Vertreter jur beutföen conftituirenben ©erfammlung gewählt werben, Schleswig,

Oft» unb Sßeftprcufcen feien in ben beutfeben ©unb aufjuneljmen, unb auch aus

biefen ßdnbern feien Slbgeorbnete ju entfenben. Ueber bie Stheitnahmc ber in

pofen beftnblicben SDcutfc^en an ber 2Baht fonnte man ftch niebt einigen; ba*

gegen würbe befcbloffen , bie Teilung Polen« für ein fcbmacbooHe« Unrecht au

erflaren unb würbe e« alö eine ^eilige Pflicht befl beutfeben Sßolfcö hUtgefteflt,

jur SBieberberfteHung Polen« mitauwircen. SDie SBa^lberecbtigung würbe in febr

ausgebeutet SBetfe anerfannt, namentlich im Vergleich ju ben bisher in ©eutfeb*

lanb in 33ejug auf bie 2öaljlen gur ©olfeoertretung geltenben ©runbf&fcen. Seber

ooüjäbrigefclbfianbige Staatsangehörige follte wahlberechtigt unb wählbar fein. SDie

birecte nicht burdj Söa^lmanner vermittelte 5Babl würbe für bie grunbfäfeUcb gwect»

mäfeigfteerftart, bie @ntfReibung hierüber wie über bieOrbnung be« ©khlgefcbäfte«

im ©meinen aber ben beutfeben Staaten anheimgeftellt. Die ©erfammlung foHte ihre

©tfcungen in granffurt a. galten unb am 1. 2ftat aufammentreten. 2lufterbem

empfahl ba« Vorparlament mit fetner gtunbfd^licben 3uftimmung bem conftituirenben

Parlament eine Reihe oon Antragen, oou benen gefagt würbe, bafe fte ff befttmmte

©runbrcdjte al« geringste« SJcafe beutfct)er ©olfSfrcibcit oerlangen unb bie

im beutfeben ©olfe lebenben SBünfcbe unb ftorberungen auSfprecben.
1
' ©in

nähere« Eingeben auf bie ftrage nacb ber fünftigen ©cftaltung ber beutfeben

©efammtoerfaffung würbe abgelehnt unb otetmebr auf ben Antrag be« Recht«-

anwalte« oon ©oiron au« Mannheim feftgefefct, bafj bie ©efcblufjfaffung über

bie fünftige ©erfaffung ©eutfcblanb« e in a ig unb allein ber oom ©olfe au

wdbtenben Rationaloerfammlung au übertaffen fei. 3roar erläuterte ber 9ln=

tragftcüer feinen Antrag babin, bafj e« ber ©erfammlung freifiehe, fieb barüber

au entfebeiben, ob fte über bie oon Ujr bcfcbloffene Verfaffung mit ben Regier-

ungen ber beutfcljen ©taaten in Unterhanblung treten unb ©ertrage über bie*
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fclbc abfälicfecn wolle ober ntc^t ; aber auch fo nod) fiettt ftdj in jefjr entf^iebener

SBeifc ber ©cgenfafc ber 33ebeutung unb 3nftänbigfeit bar, tote f i

c

hier ber Sftationaluerf ammtung juerfannt mar, gu ber 2lu f f äffung
beS 93unbeStageS, wie fic in bem SBefc^Iuffc som 30. 9Äarg über bieSSahlen

§ur beutfehen 9cationafoerfammlung ausgebrochen ift. S)er Eintrag, ba§ baß

Vorparlament biö $utn 3u Tammentr i tr b ?r conftitutrenben fltationaloerfammlung

äufammenblcibcn folle, würbe allerbingS abgelehnt, bagegen würbe ein 2luSfcf)ufj

»on 50 Sffcttgltebern, ber fog. ^üufjigerauSfcbufj niebergefefct, ber biß jnm

3ufammcntritt beS conftitutrenben Parlamentes in granffurt a. flft. ju bleiben nnb

bis }tl biefem .ßettpunfre bic SBunbeSoerfammlung bei Söaljrung ber ^utereffen ber

Nation unb bei ber Verwaltung ber SBunbeSangetegenheiten felbft&nbtg ju bc*

ratzen unb bie nötigen Einträge an bie VunbeSocrfammlung 3U fteUen h<*bc,

bei eintretenber Oefaljr beS VaterlanbeS baS Vorparlament aber fofort wieber

einberufen folle. SMefcr SluSfcbufj foIXc ftcb bureb fed)S weitere flftitglicber au«

Ocfterieieh oerftarfen. $)ic Einberufung ber 9cattonalocrfammlung fclbft ju be=

treiben, würbe allerbingS als Aufgabe ber VunbeSoerfammlung anerfannt, allein

eS würbe baS ?lnfinncn an bicfclbc gcftetlt, bajj fie, inbem fic ftcb biefer 2luf*

gäbe unterziehe, fidj oon ben oerfaffungSwibrigen Slufina^mbefcblüffen loSfage

unb bic 2ftanner aus ihrem Schoofj entferne, welche jur #eroorrufung unb SluS»

führung berfelbeu mitgewirft Ratten. Unter ben SluSnahmcbefcblüffen aber teer*

ftanb mau bie Vefcblüffe beS VunbcStageS, in welchen Veftimmungen getroffen

waren jum £md ber Sftieberfjaltung ber in ben einzelnen beutfehen Staaten

jum 9UiSbruct fommenben Vcftrebungen nach einheitlicher ©eftaltnng ber ©es

fammtoerfaffung $5cutfcblanbS unb nach freiheitlicher 2lu$btlbung beS eingel»

flaatlidjen ßebenS, unb ton benen man annahm, bafe [ic theils nur für toorübergeljenbe

Malier beftimmt gewefen feien, theils ber Verfaffuug beS öunbefl infoweit wiber=

fprädjen, als fie ein mit bem SBcfen beSfelben als einer blos t-olferreebtlicbeu

Verbinbuug ber Staaten unter cinanber unvereinbares (Singreifen ber 93unbeS-

gcwalt in bie inneren Verhaltniffe ber ©ingelftaaten geftatteten. SBetcbc Vefd)lüffe

bahtn gehörten, fonnte im (Sinjeluen allerbingS zweifelhaft fein.

Obwohl baS Vorparlament feinerlei rechtlich begrünbete Autorität hotte,

obwohl, wie fdjon h^orgeboben würbe, bie einjcluen beutfehen VolfSftämme

in bcmfelben fct>r ungleich vertreten waren, fo fanbeu boch immerhin in biefer

jahlreichen Vcrfammlung Meie bisher in ber Vcoolferung ber einzelnen beutfehen

Staaten gehegte politifche ^tnfehauungen unb ®cftrebun,icn einen einheitlicheu

unb entfehiebeuen SluSbrucf gum grofjen £heil burch bebeutenbe tWSnncr unb

fo fonnte es bei ber Damals ^errfct)enben (Srfcbütteruug ber ftaatlichen

3uftanbe in SDeutfchlanb nicht fehlen, bafc bie Vefcblüffe ber Verfammlung

auch nicht ohne ©irfung auf ben ©ang ber Grcigniffe blieben, ©benfo

behauptete ber ^ünfeiger Wußfcbufe feine Stellung, bie ihn thatfdehlich einer

neben bem VunbcStag für baS gefammte ©eutfcblanb beftehenben (Zentral*

beljörbe ähnlich erfcheineu liefe, Sluch baS Kollegium ber Vertrauensmänner
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befchränftc ftch nicht auf bic Aufarbeitung einer beutfe^cn SBerfaffung,

fonbern regte beim SSunbcötage mancherlei auf bie jeroeiligc Sage ber

SMnge fich begiehenbe 5flaftregeln an, fo bafe neben bem bisher alleinigen gc»

fammfcbcutfchcn Organ, bem Suubefltagc, nun noch gmei ^erfammlungen t>cm

mefentlich ootföthümlicbem (Sharafter mit einem nicht unerheblichen (Sinflufe

auf bie Serroaltung ber beut|cben Angelegenheiten beftanben.

Noch oor ©chtuß be« SBorparlautente* fyntk ber 33unbc$tag, formell aller*

bingö einem fdjon tauger geseilten Antrage ber ©tabt ^rautfurt entfprecbcnb,

bie ermähnten Au8nabmebc|cblüffc für aufgehoben erflärt unb c8 hatte ber

^rdfibent bc« SBunbe3tage8 bem 93orfifeenb<rn beS SBoiparlamcnteS mitgeteilt,

bafc bie 23unbc8tag«:©efanbten, mclche fühlten, bafj ber 23efcbtnfe bcS SSorparla-

mcnteS über bie Ablvrufung ber an biefeu Außnahmebejcblüffen betheiligt

getoefenen ©efanbten auf fic belogen merben fönne, ihre (Sntlaffung bereit« ein-

gereicht hatten ober jefct unoergüglicb einreichen müiben, ferner baf? fämmtlicbe

©ejanbtfchaften ihren Regierungen bringeub empfohlen hatten, bafj bic SBunbeö*

oerfammlung auf eine baö allgemeine Vertrauen meefenbe SSBeife gebilbet werbe.

(£« hat auch bamats ein bebeutfamer SEBechfel im ^erfonale beö 93unbe8tagcß

ftattgefunben.

Nichtiger noch mar ber SBunbeöbefcblufj oom 7. April, burdj melden fi$

ber 23unbc8tag ben 23efchlüffen bc8 93orparlamcnte8 über bie Art ber SBablen

gur conftituirenben ^tationaloerfammlung im 3öefentlicben anfcblofj unb fo feinen

eigenen ©efcblujj oom 30. TOdrj gum %fys\l ergängte, gum Zfytii auch abänberte.

$n8befonberc mürbe nun ftatt befi früher angenommenen 93evhältniffe6 oon einem

Abgcorbneten auf 70,000 ©eelen ber in bem bunbeötaglichen Anfdjlage (ber

fog. ©unbeßmatrifel) gegärten ©eüölferung DcutfchlanbS ber ÜJlafjftab oon 1 gu

50,000 feftgefefet.

3u ben nächften Sagen unb JBochen erfolgte bie Aufnahme \>on Oft* unb

fficftprcufjen fomie eines ^eited oon $ofcn in ben beutfehen 23unb. SDem

SBunfchc beö 93orparlamente8
, auch Schleswig aufzunehmen, mürbe groar nicht

eutfprocheu, bagegen fam cS gufchr bebeutfamen Sefchlüffcn unb SJcafeiegeln in ber

fchleSmig^holfteinifchen Angelegenheit, melche in ihrer (Sntmicflung aufs ^nnigfte

mit ber ©efchichte ber beutfehen SReformbeftrebungcn oerbunben ift. SDie $ergog*

thümer ©cbleSmig unb $olftein, nach beiberfeitigem tfaubeßreebte unauflöslich

mit etnanber oerbunben, ftanben mit $)äncmarf in einer lebiglich bur<$ bie gu*

fällige ©emeiufebaft bcS $errfcber8 gegebenen Union. S)iefe le^terc 93erbinbung

fchien ftch aber balb löfen gu foUen, ba in ben #ergogthümern eine oon ber

bänifchen oerfebiebene $btonerbfolge galt. @fi mar aber baS Söeftrebcn mehr
unb mehr in ©änemarf gur £>crrfchaft gelangt, bie beiben £erjogthümcr ober

minbeftenS ba« nicht gum beutfehen 95unbe gehörige, boeb übermiegenb oou

beutfehen bemohnte ©cbleSmig unauflöslich mit ©änemarf gu «erbinben. Als

nun nach bem £obe ilönig (Shrtfttan VIII. am 20. 3atutar 1848 beffen ©ohn
unb Nachfolger griebrich VII. eine neue Serfaffung m~Aueficht nahm, nad)
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voeldjer ©dnemarf unb bie #er,iogtljütner alß ein ©cfammtftaat erfdjeiuen foflten,

fo fanb biefer $lau in ben §er$ogtljümern roic in ©änemarf baß cntfcfctcbenftc

SBibcrftrcbcn. ^n ©änemarf fam in ftolge einer SÖolfßtcioegung in Kopenhagen

bie iogenaunte eiberbänifdjc Partei, rceld)c Scfaleßroig einoeilciben unb bie

©renge STäncmarfß biß jur ©iber torrüefeu wollte, anß SRuber. ©er »on biefem

stfiinifterium brotjenben ®efat)r ber ©iuoerleibung ©chleßroig'ß in ©anemarf ju

entgegen, bitocte ftd) in Äicl eine prooiforifcbe Regierung, mrlcbe im tarnen

beß, wie man fid) außbrüefte, burdj bie ßcpcni)agcncr UMfßberoegung feiner

2Bi(Icn§frcit)cit beraubten Sanbeßl)errn bic Staatooerwaltung ber ^erjogtljümcr

übernahm. ©er .König oon Sßrcufecn letftetc ber ©ad)e ber proviforifdjen 9Rc*

gicrung #ilfc unb preu&ifdje Struppen uuterftüfcten bie 6d)lcßroig = £olficiner

in bem nunmebr außbredjenben ftampf mit ©änemarf. Slnbere norbbeutfebe

Staaten geigten fid) gleid)faü*ß gitr $ilf* bereit. 2lud) in ^ranffurt am uTtain

nahmen ber #ünr$igers s
äußjcbufe unb bie Siebter baß regfte 3ntcteffe an

biefen Dingen unb roirften auf ein tljatfraftigeß eingreifen ber Söunbeßocr;

fammtung tym. 3u mehreren einanber fotgenben 33efd)luffen au« bem Slpril

1848 Ijat benn au$ ber 33unoeßtag bie ©efaljr einefi fcinblidjcn Angriffe« auf

baß ©unbeßlanb £olftein alß gegeben anerfaunt, bie jum 6d)ufee bagegen oon

ocrfdjiebcnen beutfdjen Staaten eingeleiteten miütärifcfccn SJcafjregcln gebilligt,

preujjen mit bem 2krmittlungßgefd)äit gegenüber ©änemarf betraut unb biefeß

angeioiefen, bei ber ^ußfür)rung biefeß ©cfdjäfteß bie ülcc^te $olfteinß nament*

lid) auf bie ftaatßred)tlichc ÖerMitbung mit Sd)l<ßroig gu wahren unb alß baß

fid)crftc Wittel gur ©arantiruug biefer Union ben eintritt Sd)lcßicig'ß in ben

Söunb ju betreiben; bann mar bie prooiforifcrjc Regierung uom 23unbeßtage an»

erfanut unb ein oon berfetben abgefanbter 23uubeßtagßgcfanbter gugelaffen toorben.

2öenu nun btefe fd)leßrotg < l)olfteinifcf)e Angelegenheit uid)t ohne (SinfluB

auf baß ©ebiefja! ber beutfefcen 9^eformbemegung war unb mit 9iücffid)t auf

ihre jum St^et! cuvopäifche Sebeutung erhebliche ©cfcroierigfeiteu ihrer (Srlebigung

bieten feilte, fo fünbigteu fid) aud) fd)cn jefct in biefer etften 3cit ber Reform;

bemegung n o dj anberc ©cbtoiertgfeiteu an, melrtjc bem ©eliugenbcß fteforms

w.crfeß entgegenftaubeu unb ftd) balb genug in bebeutfamer Söeifc gettenb machen

foaten. ©al)in gehört oor Mein baö Scrhältuifc gu Oefterrcid). ©8
follte fid)

j fct fdjou geigen, bafe bie mancherlei in biefem Staate oereinigten

Nationalitäten nicht burdjmeg bie glcicbeu 33cftrcbuugeu unb ^ntereffen mit bem

beutfdjen 5Solfe haben unb bafj ber tfaiferftaat eben biefer feiner 3ufammcu*

fefcuug wegen bec Herbeiführung einer engeren ftaatßred)tlichen Sßerbinbung

©eutfcblanbß ^emmuiffe bereiten merbe.

£>ie oou ber oi'terreic^if^en Regierung ergangene ?lnorbnuug jur 33orna^me

won iiSafjlen für Die Nationaloerfammtung fanb entje^iebenen äöiberftanb in

©o^neu unb Währen, iußbcjonbrre traten bie cjedifc^eu Natienalitatßbeftre*

buugen ben ©eutft^en feinbtieb gegenüber unb eine uad) gJrag gefanbte £epu«
tation beß tfünfäiger^ußfc^uffeß, rocldje bie Parteiführer ber (5$e(^cu für bie
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©efdjitfung beS Parlaments gewinnen foütc, foiuitc nicfct gum $lt\t gelangen,

2Bar bei ben in Sööljmcn unb Währen gegen bic Vernaljmc ber parlamctttSwablen

abgegebenen ©rftärungen bic Scfürcbtuug auSgcffcrecbcn werben, cS mochte ton

©eutfcblanb auö bic ©elbftanbigfcit OcftcrrcidS gefäbrbct werben, fo ljattc baS

Oeftcrreicbifcbe uTftnifterium feben am 21. 1848 in ber Sßtener 3eitung

amtlicb erflären laffen, „Oeftcrrcicb fönne nie ein gänjlicbcS Aufgeben ber <£oubcr*

iutereffen feiner oerfebiebenen ©ebtetstbeile, eine unbebingte Unterovbnung unter

bic 93unbcSoerfammlung, ein Verlebten auf bic ©clbftänbigfcit ber inneren 33er--

roaltnng mit feiner befouberen 6tclluug vereinbarlicb fiuten, muffe fid> mel*

mebr bic 3uftimmung ni jebem oou ber ©unbeSoeifammlung gefaxten 23e;

febtuffe unbebingt oorbebalten. ^nfoferne ßcfctcrcS mit ber 2Bcfenljcit eine« SunbcS;

ftaatcS niebt ocretnbarlid) erfannt würbe, wäre Dcfterreicb nietyt in ber Sage,

einem folgen beijutreten." SDer günfjigcrauSfcbufj, in welchem biefc ©rflärung

gu lebbaften Erörterungen führte, ging mit einer bie ju begrünbenbe Einheit

SDeutfdjlanbS gegen bie ©eltenbmadjung bon ©onbetintereffen oerwatyrenben <Sr>

fldrung gur StagcSorbnuug über.

$)agu fam nun noeb, ba§ cS bis gum .äufammentreten ber Rationaluer*

fammlung niebt gelang, eine Einigung ber Regierungen über einen ber 93er*

fammlung oorgulegenbcn SerfaffungSentwurf t;crbeigufü&rcn, unb bie 9Ut ber

SBerfjanblungen ber Regierungen mit ber Verfammtung gu regeln, bafe biefclb*

ftänbtgc ÜMwirfung ber Regierungen bei ber ©rünbung bcS VerfaffungSent*

murjö fettcnS bcö ftünfgigerauSfcbuffeS aufs Reue beftritten unb fo aueb bie ganje

©ebeutung ber Rationaloerfammlung ttjatfäcblicb ins Ungcwiffe gcftcllt war. @6

war gwar bureb Sefcblufe Dom 30. 9ftär$ Don ber SBunbcSDcrfammlung ben fog.

©iebgeljncrn übcrlaffen worbcu, ben Entwurf einer neuen Vcrfaffung für $)eutfa>

lanb iljrerfettS in Angriff gu nebmen unb febon am 27. Slprtl nacb oer^altnife*

mä&ig furger &it Ratten biefe Vertrauensmänner ber VunbcScerfainmlung einen

Entwurf Dorgelcgt. SDiefer VerfaffungScntwurf, eingeleitet bureb ein Vorwort

oou ©afylmann, wclcber audj an bem 3uftanbcfommen feines Snfyrtte* i« *)" s

oorragenber SGBeife beteiligt war, fafetc £>eutfcblanb gu einer giemlicb ftarf au«*

geprägten ftaattic^en Einheit unter einem erblichen tfaifer als RcicbSoberbaupt

gufammen; bem tfatfer fou*te in Ausübung ber ReicbSgewalt ein ReicbStag, auSOfccr*

unb Unterhaus beftefyenb, gUr ©eitc treten ; bic beutfeben dürften foüten in eigener

perfon ober bureb einen ©teüoertreter, bic freien ©tabte bureb Slbgeorbnetc

am Oberläufe tfjeiluebmen ; bic ©elbftaubigfcit ber Etngclftaatcn ber RetcbSge>

walt gegenüber war Der&ältnifemäfjig befebräuft, fo Wnr namentlieb baS £eer*

wefen, baS 3oÜ* unb baS gSoftwefcu als auSfcblicfelicb ber ReicbSgewalt giu

ftebenb erflärt. UebrigenS war in bemfelben auc§ eine niebt unbebeutenbe 3#
oon fog. ©runbreebten bcS beutfeben 93olfcS anerfannt. SDiefer fogenannte

©iebgebncrentwuvf geiebnetc fieb in ber ftorm bureb ßürge, SSefttmmtljcit

unb ßlarbeit aus. Strofe biefer unb anberer Vorgüge aber ift bceb eine (5ini=

guug ber beutfdjen Regierungen über feinen 3nr>alt nidjt erfolgt. 68 würben
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cen »ergebenen ©citen Einweisungen gegen feine 23efiimmungen erhoben,

«omentli^ gegen bie einheitliche crblit^ =monarc^ifc^e ©pifce beö in bemfclben

genanten S3unbeSfiaate8 nnb gegen bie 33efdränfung ber Regicrungdgewalt ber

einjelftoaten , wie fie in ihm enthalten mar. Snßbcfonbere Don ©eite ber

batoerifchen Regierung gingen folche (JmWenbungen auö. ©iefclbc liefe einen

©egenentwurf ausarbeiten unb befanut machen, welcher aöerbingö feinen Gin*

flufj auf bie bamalige VcrfaffungScntwicflung gewann, immerhin aber baburd)

merfroürbig ift, bafc bie in bemfclben für £>eutfcblanb in 5Iuöfidjt genommene

Organifation in mancher S3ejiehung ber jefct befteljenben fich ähnlich geigt, fo*

ferne ein aus ben öeooUmdchtigten ber ©iujclftaatSgcwatten be[tct)enber fog.

91 c i ch 8 1 a g mit einem leitenben SD t r e c t o r i u m an ber ©pifre unb einem R a t i o=

nalparlament gur ©eite bie beutfct)e (Sentralgewalt üben fodte. Rur wenige

Regierungen erftärten fich mit bem ©iebgehucrentwurf im Söefentlichen einoer-

ftanbeu, eine grofec Slnjahl berfelben erflärte fich fla* nicht, «nb außerhalb bcö

Greifes ber Regierungen fanb er fcineöwegä allgemeinen Entlang ober auch

nur übervoiegenb 3uftimmung, maß fidj au* ber bamal« hcrrfchcnbcu U»flart;cit

ber politijchen Slnfchauungcu unb au« ber Verworrenheit ber politifchen 3Us

ftänbe genügenb erflärte. ©er bamal« noch beftehenbc ©egenfajj jwifchen Oefter*

reich unb ^rcujjcn, baö JÖcftehen beiber ©taaten im Vunbc neben einauber,

mufjte auch in ber Zf)at bie ©rünbung eine« erblichen Äaifcrthumö als ein

fehr gercagteß unb unfichercö Unternehmen erfcheinen laffen. immerhin btfinben

fich in ber »on ber Rationalocrfammlnng ausgegangenen ReichSucrfaffung nicht

wenige ©eftimmuugcn, welche in folgen bcS ©icbjehuercntwurfs ihr jwcifcl-

lofeS Vorbilb haben.

(£8 war bei ber bamaligen Aufregung in SDeutfchlanb unb beffen unfid)erer

Sage auch im Verhältnis nach Mufeen hin im ©iebgchncrcoüegium ber ©ebanfe

an bic ©rünbung einer im gaü*e ber Rott) rafcher, als cS ber VunbcStag ju

thun oermöchte, l)aube(nben VofljugSbchörbc für ©eutfchlanb aufgetaucht. 3um
%$)nh auf bie oon t)hx aus gegebene Anregung hin ^atte am 18. Styril ber

babijehe VunbcStagögefanbtc 255 el der in ber VunbcSocrfammlung ben Antrag ge*

ftcüt auf Vegrünbuug einer folcheu aus brei oon ben beutjeheu Regierungen ju

ernenuenben SJlänncru beftchenben ©ehörbe, welche aber nur ton oorübergehenber

SDaucr fein unb mit bem 3 ul&lebentretcn ber in 2luc-ficht genommenen neuen

bcutfdjcn Verfaffung ihr (Subc erreichen foüte. 2luch ber günfjigerauSfctutfj

würbe nach laugen unb mteberholtcu Verr)aublungcu für tiefen ©ebanfen gc*

wonnen. 9U8 aber am 3. SRai ber 23unbe8tag einen jenem Anträge wefentlich

entfprechenben Vefchluft fa^tc, wobei ber in SluSficht genommenen Veljörbe auch

baS ©cfdjäft ber Vermittlung unb Vereinbarung ber Slnftchten unb ©ünfehe

ber Regierungen unter einauber unb mit ber conftituirenben Verfammlung in

Vc$ug auf bie neue beutfehe Verfaffung übertragen würbe, fo erhob ber gfinf«

äigcrauSfchufe entfct)icbcn ^roteft gegen biefen Vefcblufe, inbem er eine SRitwlrfs

ung bei Ernennung ber ^ittglicbcr ber neuen VofljugSbehörbc in Slnfpruch
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nahm unb eine Verlegung ber oom Vorparlamente befchloffencn 23cfu(\ni^ ber

Rationaloerfammlung fclbftänbiger unb alleiniger (Schaffung ber reuen Vcr*

faffung in jenem Vefebluffe crblicftc. Vcrfchärft würbe ber ©egenfafc gttiföctt

VunbeStag unb ftünfjigerauöfdjnfj noch burd) ba« Vefauntwerbcn eines VunbeSs

tagSbcfchluffcß oom 4 2ftai, burd) welchen ben Regierungen eine an fieh febr wohl=

gemeinte unb ocvftänbtge £enffcbrift ccä ^efjen*barmitdbtifc^en ©efaublcn oon
Öepel mitgeteilt würbe, in welket Hefer auch feinerfette bic Rothwcnbigfeit

bev Vereinbarung ber Regierungen unter eiuanbcr unb mit ber Rationaloer=

fammlung über bie ju grünbenbe Verfaffuug betonte unb Vorfchtägc $ur wirf*

famen Vertretung ber Slnficbten unb fßünföe ber Regierungen gemacht hatte,

reelle atterbingö jum Z^nk ber SDcutung Raum liefjen, alö fei eine 53ceiu=

flufcung ber Verfammlung felbft burch Die Regierungen in einer bereu mibe*

fangene <5ntf$Iiefeuug bccinttächtigenbcn Söeifc beabfie^tigt. Obwohl bcrSBuubcS*

tag bic Selbftänbigfeit feiner Stellung bem ftünfjigerauöfchuffe gegenüber wahrte,

fam es bod) grefeentheil« root)t in golge biefer Goufltfte nicht gur VefteÜuug

ber prooiforiichcn ^unbcäüotlaugäbch&rbe. dagegen fdjieb 2 e p c l auö ber Staubet»

ocrfammluug auö unb am 16. SSlai erließ biefe eine Vefanntmadjung, in ber

fte ihr Verhalten feiner £cnffchrift gegenüber öffentlich rechtfertigte. 3wci ^a$ c

nachher, am 18. 3)cai, würbe bie Rationaloerfammlung eröffnet unb bamit bc*

trat bie bentfcfye Reformaugclegcuheit eine neue f'hr bebculfame ©ntmicfluugflftnfe.

IV.

$)ie b c u t f dj c c o n ft i t u i r c u b c SR a t i o u a J ü er f a ra tn Tun g $ u g r a n f

furt am ÜJcaiu, wie fie fich früher, bie beutfehe oerfaffunggebenbe
Re i d) ö o c r f a m m l u n g , voie fie fid) fpätcr in officiefler Söeifc bezeichnete *), baß

^ranffurtcr ober auch baß beutfebe Parlament, baß Parlament fdjlecbtbm nach

ber otellcicbt perbreiteteren oelföthümiichcn Benennung war nach ber 5lnjal)l ber

Witglicbcr (naljcvu 600) 2
), nach ber güfle oon Qf^Taftcr

, (SMfi unb Rcbuci»

gäbe, bie fid) in ben Vcrbanblungcu barftellte, wohl bie bebcutenbfte pu tarnen»

tarifehe jtörpcrfdjafr, bie jemals in £>cutfd)lanb gcfchni würbe. Schwerlid) aber

war irgenb einer anbeven berartigen Vcrfammlung eine größere unb febwierigere

Äufgabe geftcllt als biefer; c$ Ijanbelte fid) barum, für eine oiclfach in fid) gc-

fpalteue Ration eine bcfricbigcnbc (^e)ammtoei faffung $u fcr)affcn , ohne bie

$iunblage, wetdje ein oon beu Regierungen oorgelcgter Entwurf geboten hoben

würbe, ohne ben fixeren Sluhaltöpunft, ben eine mefcntlid) einheitlich beftimmte

öffentlid)c Meinung eineö in politifdjen fingen erfahrenen , an ber Leitung

feiner gcmeiufameu Angelegenheiten feit langer fjrit bethciligtcn Volfcß gewährt

') 3n biefem £tte( liegt bic flnfdjamuig bev anet)r^ctt bc« ^artoment« oon betn Berufe

unb ber Berechtigung bcäfelben noch bcflimintcr ausgeprägt als in ber früheren Sejcidjuung.

2
) ©avunter aud) 3ttgeorbnete au« Oft» unb Söcflprcufjen, <ßofen unb <2d)Ie«n)ig, obn>o!j{

ba« Ie&tgeitanntc Sanb nod) nidjt hnrflid) in ben bentfdjen ©unb aufgenommen roorben war.
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fyatte; nid>t ju gcbenfen bcr befonbcrcn Sdjwiertgfeit, welche ber ©cgenfafc bor

beibeu großen ©taateu äöeftcrrcid) unb ^rcufecn bcr #crftelluug einer folgen

bcutfdjcn (Scfammtocrfaffung cntgcgenftcflcu mufete, wenn biefe aud) mir in be»

ldjeibcnem 9)cafie beu nationalen Oebürfuiffen genug tl)itn foüte. ©ic ©egenfäfcc

ber ^ntereffen unb 9lnfd)auuugcn, wclcfce bie Nation in fid> trennten, bie Un-

flarfyeit unb Unfid)cr()cit ber öffentlichen Meinung über baä *>raftifc$c £\ti bcG

nationalen ©inljeiteftrcbenö unb bie ju bcmfclren füfyrenben SOöege — btcS Mc«
fpicgclte fid} im Parlament unb feinen Oerfyanblungeu gctrculidj lieber. Zubern

bauette bie Unbcftimmtfjeit ber ganjer. Rcd)tS= unb flftadjtftellung ber Oerfamtm

lung, wie fie fcfcou \>or Üjrem ^ufammentreten in gewiffer SBciic beftanben

fyatte, audj wäf)renb i^rer (friftenj unb S^ätigfctt fort. 2öät>reub nad) bem

OunbeSbcfd)luffe oom 30. üJiär^, tbelc^cr uom Stanbpunftc be« geltcnbcu Rc$teä

au« als bie wefontlicbe ©runblage bcr Oefuguiffe unb $fÜ$t«n bcr National«

oerfammlung erfdjeinen mufo, ben Regierungen ber beutfdjen ©iujclftaatcn ba«

Redjt ber cntfcfycibenbcn tRitwirfung bei bcr Oegrünbung fce« OerfaffungSwerfe«

für $)cutf$tanb gewahrt war, waren bic Hnfcbauungen in ber Oerfammlung

felbft über bie ftrage, ob unb wie weit eine s3)(itn>irfung ber Regierungen bei

Oegrüubung bcS neuen Ocrfaffungöuiftanbcä geboten unb julaffig (ei, feincöweg«

übercinftimmenb. Rur ein oerfydltnijjmäb'ig fleincr fytil ber Oerfammlung

fyulbigte bem fogenannten Oer einbar ungflpr in ^
i
p in ber 28eife, bajj bic

bcutfdje Oerfaffung in allen iljrcn feilen uon ber Rationalocrfammlung im

ßinocrftänbniö mit beu Regierungen fcftuiftetlen fei. $)ic grofee 9Ke^r^al)l fyielt

an biefem ^ßrinjipe nid)t feft unb fydttc wofyl jum $bcil bic 3uftimmuug tcr

Regierungen ju ber oon bcr Oerfammlung cinfeitig feftgefteUten Oerfaffung im

©aujen für genügenb eraefctet, wäfyrenb ein fcfyr großer £t)cil ber Oerfammlung

biefer bie Ocfugnifj, über bic Oerfaffung obne alle unb febe ^ittoirfung ber

Rcgicrungeu in enbgültiger Söeifc au befdjliefjcn , jufdjrteb, unb bie Oead)tung

ber ffiüufdje bcr Regierungen wefeutti$ oom guten SSiflcn ber Oerfammlung

abhängig backte. Söenn bafür bic au$ oon bcr Ounbcfiocrfammlung gebrauste

Oejetdjnung ber Rationaloerfammlung al« einer conftituirenben, wenn aud)

nidjt in ooüfommen jutreffenber Söeife, angeführt werben fonnte, fo lag anber*

feits bie tfyatfäcfcHcfye ©djmicrigfcit , mit allen einzelnen Regierungen $u einem

(Sinoerftänbnifj über jeben einzelnen $unft ber Oerfaffung ju gelangen, offen

gu £age. 3Mc Regierungen Ratten fid) ja über eine beftimmte jwccfmäfetge Ätt

ber Oertretung ifyrer 9lufid)teu bcr Oerfammlung gegenüber nidjt einigen fönneu

unb inöbefonbere nidjt über einen bem Parlament ooruilegcnben OerfaffuugSentwurf.

SSäfyrenb ber 2lu$fd)ufjantrag , auf welken In'n ber erwähnte Ocfc^lufe ber

OunbcSoerfammlung oom 30. s3Jcär$ über bic Einberufung beö Parlaments er*

gangen war, eben oon bcr Oorauöfefcung ausgebt, e8 werbe ber Rationaloer:

fammluug ein oon ber Ouubc^oerfammlung unb ifyrem Oeiratlje (beu fiebje^n

Oertrauen^mäunern) auggeljenber ©ntiourf einer neuen OunbeSoerfaffung jut

2lunaljmc borgelegt werben, t)atte fic^ ba6 Ocr^ättni^ t^atfäc^li^ umgefe^rt:
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bie Ausarbeitung ber Verfaffung fiel ber Verfammtuug ju unb e« war (5ad)e

ber 9Ugtensttgcti , ju bem 2öcrfe bc« Parlament« «Stellung *u nehmen. Unter

allen Umftäiibcn faui c« für bie fiöfung ber beutfehen Vcrfäffung«frage gan$

wcfcntUcb auf bie ©eftaltung ber flJcacbtocrbältniffe in Dcutfcblanb an. 3n ben

erften Monaten ber <£riftcn$ bc« granffurtcr Parlamente« aber war ba« An*

feben be« Vuubefitage« unb ba« ber beutfehen ©tujelregierungen noch in folgern

(Srabe erfchüttert, bafe ber ^tationaloerfammlung , wie einft bem Vorparlament

unb bem gunf$igerau«fcbu&, eine thatfächliebc Autorität eingeräumt febien, welche

bie AuSbcbnung ber. ^ätigfett be« Parlamente« auf bie unmittelbare $ürforge

für btc gegenwärtige Ocbnung unb ßcitung ber beutfehen Angelegenheiten wenigftenS

§um grofjen Steile crflärlich macht.

Am J. Wal fotttc nach einem ©efchluffe be« Vorparlamente«, bem fich ber

©unbeöbefcbtu& oom 7. April im SBcfentlicben angcfcbloffen hatte, bie Rational*

oerfammluug jnfammentreten. @Ö hatte fich aber ^erau«geftcllt, bafe cö tbatfä<h=

lieh unmöglich fein würbe, biefen Dermin einzuhalten, unb fo würbe oon ber

Vunbe«oetfammlung ber 18. 3Jcai al« ber Jag bezeichnet, an welchem bie ge*

wählten Abgeorbneten fich fpäteften« in granffurt etnjufinben hätten, bureb einen

SBefchlufj oom 26. April, ben ber ftünfjigeraußfchufj gwar beanftanbete wegen

angeblicher Unuiftänbigfcit be« Vunbeätage« ihn ju erlaffcn, bem er fich aber

ber ^auptfache nach auch feinerfeit« anfd)lo§. $)er 18. ÜJlai war benn

auch, wie fdjon erwähnt würbe, ber (Eröffnungstag ber fleatioualoerfamms

lung. ©teich bem Vorparlamente oerfammcltcn fich bie in ftranffurt cmmiienbeu Ab =

georbneten im Äaiferfaalc be« Börner«, unb nachbem fic bort unter bem Attcr$präfi=

benten ßang oon ©erben in $aunoocr fich oorläufig conftituirt hatten, begaben

fic fich in feierlichem 3^9° in bie paulsfircbc, wo bann mit einer oerhältnife*

mäfjig nicht langen Unterbrechung ba« Parlament wie fchon ba« Vorparlament

feine ©ifcungen %UU* $>ie Vuubeöocrfammlung hotte am nämlichen Jage ein

(schreiben erlaffcn, in bem ba« beutfehe Parlament eine neue (Srßfjc oon bem

^ubcl unb bem Vertrauen be« ganjen beutfehen Volte« begrübt genannt unb

oon ben bfutfeben 9tegicrungcn unb ihrem gcmetufchaftlichcn Organ, ber33unbcö =

oeriammlung. in aufrichtiger £ulbiguug oor bem neuen (Seifte ber £tii beglücf-

wünfeht würbe. $)a« Parlament aber liefe biefe« Schreiben ol)ne Antwort. Am
folgenben Jag, 19. 9Jcai, wählte bie Vcrfammlung |U ihrem erften präfibenten

Heinrich oon ®ageru, eine cbenfo imponirenbe al« geioiuncnbc Perfönlicbs

feit. 5Bicberholt jum erften präfibenten gewählt h hat ®agern bie Verband

lungen mit einem perfönlichon Anfchen geleitet wie c« wohl feiten Vorfifcenbcn

einer parlamentarifcheu Vcrfammlung ju Zfytü wirb.

$)ie erfte wichtigere Verathung unb Vefcblufjfaffung ber Verfammtung würbe

oeranlafet burch bie grage nach bem Verhältnis bc« beutfehen Parlamente« gu ben

VotfSocrtretungcn, Welche in einzelnen beutfehen Staaten namentlich in preufjen

juim 3wccfe ber Vcrfaffungöreform einberufen worben waren unb nach bem (Sin-

fluß ber Vefchlüffe ber 9cationaloerfammlung auf bie Vcrfaffuua.cn ber einzelnen
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©taatcn. 3>nbem bie 93erfammluug bcn im Saufe biefer SBerljanblungen ge*

[teilten Antrag ton 20 er n er am 27.9Jcai mit fefyr grofjer Mehrheit annahm, unb bem

311 Jolge erf lär te
, bafj äße SBeftimmungen beutfeher Söcrf äff ungcn, roeldic mit bem

oon tl)r ju grünbenben 93erfaffungSroerfe ntc^t übereinfiimmten, nur nad) 2Jca§gabe

bcS Unteren als gültig ju betrauten feien, ihrer bis babiu beftanbenen Söirf*

famfett unbefdjabet — gab fie ein Urteil ab über ttjre Auffaffung oon ihrem

Berufe unb oon ber ©cbeutung ber fünftigen beutfehen SSerfaffung, melcheS bie

RcchtSbefiänbigfeit biefer Unteren jroeifeflo« ton ber 3uf*^mmutl8 Der 33 o t f Äs

Vertretungen ber einzelnen Staaten unabhängig erfcheinen lieft, bie SSfliU

mirfung ber Regierungen atlerbingS nicht unbebingt auöf^loft ,
boct> aber

bie Rationaloerfaminlung als bie mefentlich entfeheibenbe SBittenömac^t in ber

beutfehen ©erfaffungSangelcgenhett bin [teilte.

93on ber größten Söichtigfeit für bie ©ntmicflung ber ftaatlichen Sjuftänbe

in ©eutfchlanb mar bie ungefähr nach Ablauf ein ce Monate ton jenem ©es

fdjluffe oom 27.SJcal an gerechnet erfolgenbe ©egrünbung einer prootforifehen

Gentr at gemalt für $)eutfcblanb , an metdje fieb bie Aufhebung ber

©unbeSoerfammlung anfchlofe. (£s ift fdjon ermahnt morben, bafj

jur £e\t beS ftünfaigerauSfchuffcS Mc ©egrünbung eines gemeinfamen <5re*

cutioorganeS für ©cutfchlanb namentlich gu militärifchen 3me^ in Aus*

ficht genommen morben mar, neben bem atlerbingS ber ©unbeStag fort;

befielen foUte, bafj jeboeb btefer ^ßlau nicht $ur Ausführung gefommen mar.

Söenn fich nun gleich in ben erften SBochen beS ©eifammenfeinS ber National«

oerfammlung baS ©cbürfnifj nach $>erfteflung einer ftarfen oberften beutfehen

Regierungsgemalt geltenb machte, fo maren bafür oerfchiebene Urfachen

mirffam. Aufcer ben ©cfabven, »eiche ©eutfcblanb burch eingetretene ober $u

beforgenbe auSmärtige ©ctmicfelungcn unb bie noch fortbauernbe ©rfchütterung

beS AufebcnS ber bisher t)errfcr)cnben ©cmalten brohten , mufcte tnSbefonbere bie

richtige unb nahe liegenbc (Srroägung in ©etracht fommen, bafj es für bic Ra*

tioualocrfammlung als bas jur £nt einige Anfehen unb ©ertrauen geniefeeube

Organ ®efammtbeutfchlanbS im 3n^effe ber ^Durchführung ihrer eigentlichen

Aufgabe oorthetlhaft fein muffe, oor einer fonft nahe liegenben (Sinmifchung

in bie Regierung ber beutfehen Angelegenheiten mögtichft bemahrt $u merben,

unb baju gefeilte fieb ber Söunfch, fchon jefct bie erftrebte ftaatliche Einheit

©eutfchlanbs in möglichft mirffamer Seife barjnfteHen. Söenn man aber babei

oon bem ©unbestage gan$ abfah, fo gefdjah bicS eben in ^otge ber allgemeinen

Abneigung unb beS Langels an Vertrauen , — folgen ber ©uubeSpolitif in

bcn brei 3a§ri c^ntc» *or ber großen politifchen ©croeguug oon 1848, unter

benen auch bie gegenmartige mefentlich neu befefetc ©unbeSoerfammlung noch

fortbauernb $u leiben ^atte,

55 ie langmiertgen ©erhanblungcn, melche in ber Rationatoerfammtung über

btefe hochrotehttge Angelegenheit geführt mürben, brehten fich hauptfachlich um
jioci fragen, einmal: ob bie ju begrünbenbe RcgierungSgemalt in bie §änbe
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eine« Planne«, ober tri bie eine« (SolIegiumS oon dreien ju legen fei; bann:

ob bte «Schaffung bet (Sentralgcwalt oon ber ftationalocrfammlung allein ober

int 3ufammenmirfen mit ben Regierungen ber (Jinjelftaaten ju erfolgen r)abe,

unb wenn fiefctere« ber gatt fein foHte, in melcher SScife biefe SJcitmirfung ge*

fä)ehen tonne. $auptfächlich unter bem Sinbrucfe ber t)inreifeenben Screbtfamfcit

beö ^ßräfibenten, Heinrich oon®agern, ber ftet) mit einer fet)r Berühmt gc=

morbenen Rebe an ben 2Jert)anblungcn beteiligte , in ber er jmar ben Regier*

ungen prinjtpietl baö Recht ber 3Jiittoirfung bei ber Errichtung ber prootforifchen

(Sentralgcmalt roahrte, aber nur oom ©tanbounttc ber 3wctfmdfctgfeit aus, ttament*

lict) um ber möglichft raffen Erlebigung ber ©ad)e mitten, ju bem 2lu6*

foruche gelangte: „3$ ^ue eincn füt)nen ©riff, unb ich fagc^hnen, mir müffett

bie prooifortfche Gentralgeroalt fclbft fehaffen", — fam e« ju bem mit gang über*

roiegenber SRehrheit angenommenen Sefchluffe bc8 Parlament« oom 28. ^uni 1848,

toeldjer ton bemfelbcn al$©efefc üb er Einführung einer »rooifortf djen

(Sentralgcmalt für SDetttf ct)lanb bezeichnet würbe. Rad) bem 3«^a ^te

biefeß ©efct)luffeö fottte eine ovooiforifche (Scntralgemalt für aUc gemetnfamen 2ln*

gelegentjciten ber beutfdjen Ration beftellt roerben, aber eben nur in oorübergehen*

ber SBetfc. ©ie £t)ätigfeit bcrfclben foüte aufhören mit ber SBottenbung unb 2lu6füt)r=

uttg beä in Zugriff genommenen Vcrfaffung8merfc8 für $>eutf<hlanb, fofern ba*

burd) eine befutitioe RegierungSgeroalt für ©eutfchlanb begrünbet werben mürbe.

3)tc 3uftÄnD^e^ biefer fcrooifortfchett (Sentralgematt mürbe im Allgemeinen

bat)in feftgcfefct, ba§ fie bie oofl$tehenbe ©emalt ju üben t)abe in allen Tinges

tegenfjeiten, meiere bie allgemeine Sicherheit unb SB3o^lfat)rt bc$ beutfe^cn Sun«
beSftaatcd betreffen. 3n nät)er beftimmenber Sßeife mar beigefügt, bafe ftc bte

Oberleitung ber gefammten bewaffneten Uiacht gu übernehmen unb namentlich

bie Oberbefehlshaber berfclbcn ju ernennen t)abe, bann barj es ihr obliege, bie

o5(tcrrect)tlict)e unb fyanbeläpolitifdjc Vertretung ©eutfdjlanb« jn übernehmen unb

ju btefem Enbe ©efanbte unb Sonfuln $u ernennen. ©od) foQte bie Gentrais

gemalt über «Krieg unb ^rieben unb über Vertrage mit auömärtigen üJfädjtcn

nur im (Stnüerftänbnifj mit ber Rationaloerfammlung ©efchlüffe faffen föuncn.

SGöaö ben tt)atfdct)lict)en 93oü*$ug ter $lnorbnungcn ber Sentralgemalt angeht, fo

mar biefer ot)ne bie ^Ritroirfung ber Einjelregierungen nicht mol)l benfbar. (58

mar in Sluefidjt genommen, bajj bie Regierungen Söcooümäcbtigtc bei ber Zentral-

gemalt beftellen mürben, unb e« mürbe in bem ©efefce beftimmt, bat} ftd) bie

Eentralgewalt in 83ejict)ung auf bie 33olljiehungfimatjregeln foroett thuulich mit

biefen SBeooflutächttgtcn itt'8 (Sinoernetjmcn fcjjen folle. Auöbrücflich mar feft»

gefegt, bar} bie Errichtung beä VerfaffungömerfeS oon ber 3öirf*

fantfeit ber (Sentralgcmalt auögefchloffeu bleibe, im Einflangc

mit ber im Parlamente übermiegenben SReinung oon ber 93efugni§ beffetben,

bie Vcrfaffung felbftftänbig unb einfeitig ju befchlic^en. S)iefe fo in ihrem

SBirfungöfrcife begrcnjte (Sentralgcmalt fotlte einem Reichfioermefer über^

tragen merben, ber, oon ber Rationaloerfammtung geroat)lt, felbft unoerantmortlich
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biefe ©croatt burch uTcmifter, bte oön ihm ernannt ünb ber iftationaloerfammlung

ocrantmortltch fein foöten, in bcr SOÖcife augüben folltc , bafe afle Slnorbnungen

beffetben ju ihrer ©ültigfeit bcr ©cgenjeichnung wenigftenö eine« oerantroort*

liefen SJtinifter« bebürften.

5lm £age, nachbem ba8 ©efefc über bie Einführung einer prooiforifchcn

(Sentralgemalt oon bcr Rationaloerfammlung angenommen worben war, n>urbe

wteberum mit weit überwiegenber Mehrheit ber^rj^erjog 3°$&nn oon Ocftcr*

reich oon bctfelben jum ReichSoerroefer für Deutfchlanb gewählt. Der ©runb

tiefer Sffiahl lag oor$üglich in ber perfönlichen Beliebtheit bc§ ©ewählten, bann

beabsichtigte man bamit Oeftcrreich mögltchft für Dcutfchlanb unb eine beutfdje

^ßolitit ju gewinnen. Daju fam noch bie bamalS bei einem großen Ztyik ber

Berfammtung beftchenbe Abneigung gegen ^reufcen unb beffen ^errfc^er
r

bie

jum Xfytlk burch bie ungewiffe §altung bcr preufjifchen $olitit ber Berliner

Reootutiou unb ben beutfehen Sinhcttöbeftrebuugen gegenüber bebingt war. Der

Antrag bc« Slbgeorbuetcn SB raun au3 @öSUn, bem tfönig ton Sßreufjen bie

prooiforifche (Sentralgcroalt 511 übertragen, würbe mit ©pott aufgenommen.

3n ber oovljin ermähnten Rebe hatte ©agern ber nachträglichen .ßufiimmung

ber Regierungen ju ber Söahl be« Rcichäoermcferß burch bie Berfammluug cU
eine« UmftanbeS, ber in Betracht ju jiehen unb auf beffen eintreten ju rechnen

fei, ermahnt. Die ©ahl burch btc Berfammtitng aber mar oorbehaltalo« erfolgt.

(SS fann feinem unterliegen
, bafe ^ictnlt wie mit bem (Srlaffc bc« ©e^

fcfce« über bie prooiforifche (Sentralgcwalt bie Rationaloerfammlung über bie

ihrer Sh&ttgtelt rechtlich gefteeften ©rengen hinaufgegangen mar. Bon um fo

größerer Bebeutung mar e«, bafj bie Regierungen ber beutfehen Staaten burch

ba« Organ be« BuubcStageS ihre ,3uftimmuug 311 bcr SÖaljl be« RcichörermcfcrS

erflärten. 91m Slbenb bc8 Stacjeö bcr ©ahf, am 29. Sunt erliefe bie BunbcS;

berfammlung ein ©treiben an ben ©rjherjog, in bem er ton ben Bevollmäch-

tigten ber beutfehen Regierungen gebeten mürbe, bie auf ihn gefallene SBahl an ju=

nehmen, mit ber Berfteherung, bafe fic fchou oor bem ©chtuffe ber Beratungen

beS Parlaments über bie Bilbung einer prooiforifchen (Sentralgemalt oon ihren

Regierungen ermächtigt morben feien, fid) für biefe SBaht be« ©rjhftgogö ju fo

hohem Berufe ju erflären. 91m 5 erflärte ber ©rjherjog in SBieu einer

an ihn gefenbeten Deputation ber Rattonaloerfammtung bie Sinnahme ber 2Baht.

2lm 11. 3uli SlbenbS traf er, feftlich empfangen, in ftranffurt ein unb erfchien

am 12. junachft in bcr ©ifoung ber Rationaloerfamuilung , mo er auf

©runb bcö ihm oorgetefenen ©cfefceS am 28. 3utti bie ihm burch baffelbe über*

tragene Söürbe eincö Regenten Dentfchtanb« übernahm. Darauf begab er fich

jur BunbcSoeriammlung, auf beren (Sinlabung, um nach einem fo cheit gefaxten

Befchluffe berfclbeu „bie Ausübung bcr ocrfaffuttgSmäfeigen Befugniffe unb Bcr*

pflichtungen, welche ber Bunbeeocrfammlung jugeftanben höben unb nunmehr

Ramcn« ber beutfehen Regierungen auf bie prooiforifche (Sentralgewalt ju über;

tragen fein werben, entgegenzunehmen." uTcit biefem Slcte fah nach ber Gr«
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ttdtung ihre« $rafibium6 bie ©unbeäoerfammluug ihre bisherige Sljätigfeit als

beenbet an. dagegen ernannte ber Reidjßoerwcfer in ben nächften Üagen unb
ffiocljen eine Slnjahl oon Relchömimftern

,
meift ^erttortagenbe SJtttgliebcr ber

Ratioualoerfammtung.

@8 läßt fich mit ©runb nicht bezweifeln, baß unter biejen Umftänbcn bie

restliche Gfriftenj ber Vunbeöoerfammlung aufgebort batte, batin lag aber nia)t

jugleic^ eine Aufhebung beö beulten Jöunbeö unb bed für benfelbcn geltcnbcn

Siebte«, be8 lefeteren natürlich infofern, atfi e$ für ihn nach ben oeräubeTten

Verhältniffen noch anwenbbar war. SDaß aber eine große Veränberung mit

ber öerfaffung beö 23unbe8 vorgegangen roar, lagt fich nicht in Slbrebe fteHen.

Söenn ber Reichöoerwcfer oon ber einen Seite als ber Rechtsnachfolger ber

©unbeSoerfammlung angefeljen werben fonnte, infofern ihm biefe alle ihre Rechte

unb SBefugntffe (nicht bloß bie Sluöübung berfelben) übertragen battc, fo war

bod) feine Stellung eine ganj anbere, als bie ber nun aufgelösten ©unbefcoer»

fammtung. <§r übte bie ihm übertragene Gewalt wefentltch felbftänbtg aus,

ohne, roie bie ©unbeätagögefanbten ei regelmäßig waren, an 3nftrufttouen ber

Regierungen gebunben ju fein. 9lnbercrfeit8 befttmmte ftd) feine Stellung nach

bem fog. ©efefce oom 28. 3uni. 5)tefe8 war aHerbingö cinfeitig oon ber Rational;

oerfammlung erlaffen, in formeller Uebcrfchreituug ir)rcr Söefugniffc #
allein bie

beutfehen Regierungen batten biefefl ©efefc anerfannt, tfyeitG buret) auöbrücfliche

(Srflärung, tfyeilö, inbem fie ber auf ©runb biefe« ©cfefceö gefcheljcnen 2öaht

be« ReichSoermeferö burdj ihre ©unbefltagfigefanbten beiftimmen ließen unb bie

in biefem ©efefcc in 5luöficbt genommenen ©cooHmächtigtcn bei ber Zentral*

gewalt beftettten. 3Mc nach biefem ©efefce bem ReidjSoerioefcr juftehenbe ©ewalt

war einerfeitS eine weitere, anbererfeitö auch loicbcr eine engere, als bie ber

©unbcfloerfammlung , lefctereö fofern ber RcichSOerwcfer oon bem ©tnfluffe auf

bie $u begrünbenbc beutfehe ©erfaffung auSgcfchloffen fein foUte, bann infofern

er in wefentlichen fünften bei Ausübung feiner Rechte an bie SJtttwirfung ber

Rationaloerfammlung gebunben roar. £)iefe erhielt baburch unb burdj ben Um:

ftanb, baß bie Reichßminiftcr für bie oon ihnen gegengezeichneten Verfügungen

beö ReichSoerroefcrß it)r ocrantwortlidj waren, einen gan$ anberen rechtlichen

^^arafter atö er ihr bei ihrer ©erufung jur Vereinbarung beö Verfaffungö-

werfeö eigen gewefeu, fie würbe nämlich zugleich eine bei ber laufenben ©er*

roaltung ber beutfehen ©efammtangelcgenheitcn t^eil« mitioirfenbc theilö biefe

controlirenbe j?ör»erfch«ft. 9lußerbeut betrachtete fie fich auch al<3 baß hauot«

faßliche Organ ber ©efefogebung für ©cfammtbcutfchlanb unb bcfajloß imCaufc

ihrer (Srifteng oerfchiebeue ©efefce, bie oom Reichöoerwcfer in einem eigenen

ReichSgefcfeblattc oerfünbigt würben. Von biefen ift als baö rotehtigfte ju er*

wähnen bas ©efefc oom 26. Rooember 1848, betreffenb bie Einführung ber

allgemeinen beutfehen SBechfelorbnung, bie baö !>cutc noch für ©cutfchlanb gültige

©echfelrecht ber ^auptfache nach enthält. 3Jtan fann im 3 roeifel fein , wie ber

fo gefchaffene ftaattiche 3uftaub Seutfchlanb« $u bezeichnen fei. $)te Rational*
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r/trfammlung bachte fich burdj ba« ©cfefc bom 28. 3uni ben Ucbcrgang bon ber

©eftalt be« ©taatenbunbc« in bic be« 93unbe«ftaate« für S)eutfehfanb

al« boögogen. 3" *>em ®cfe^c felbft ift bom beulen ©unbeflftaate bie 9lebe

unb in t>erfchiebenen ©rtaffen be« 9teich«Dcrmefcrß ift biefelbe Slnfdjauung »er»

treten, ©leichbebeutenb mit bem 2öort unb ©egriff 93unbe«ftaat würbe bamal«

für SDeutfdjlanb Reich gebraust, wie benn ber ^ft^« *er probtforificii

(Sentratgewalt fetbft al« Rcichöberwefer begcidjnet würbe. Söenn auch gu«

gugeben ift, ba§ bie neue ©eftatt ©eutfchlanb«, rechtlich betrautet, ein engere«

23anb barftellte, als ba« rein bölferredjtlidje be« beutfefcen ©unbe« in feiner bie*

herigen ©cftalt, fo ift boch ber probiforifchen Gentralgewatt ber Gharaftcr einer

wahren «Staatsgewalt, wie ihn bie Gentralgewalt be« 29unbc«ftaate« haben umfc,

fchwerlidj gujugeftehen, ba it)r jeber Hntheit an ber ©egrünbung be« befinitiben

33erfaffung«guftanbe« in ©eutfcblanb »erjagt war unb ba auet) ihre ©efuguifj

gur einfachen ©efefcgebung in SSerbinbung mit ber Rattonalbcrfammlung ent«

fc^iebenem £voetfd unterlag. Wnberfeit« fehlte e« an jeber näheren Hbgrcngung

ber Sefugniffe ber (Scntralgewalt gegenüber ber ber <5injelftaat«gewalten unb

au jeber georbneten £ljeilnaljme ber lefcteren an ber Ucbung ber (Seutratgewalt, wie

bie« für einen 83unbe«fiaat, ber rticr)t nur Staat, fonbern auch ein ©unb felb»

ftänbiger Staaten ift, nicht gu entbehren ift. S)ie «Stellung ber ©eoott*

mächtigten ber beutfdjen Regierungen gur (Sentratgewalt war in bem ©efefce

bom 28. 3uni nicht ftar unb feft beftimmt. $>er öorfchlag Greußen«, bie ©e»

boUmäa^tigten ber beulten «Staaten bei ber Gentralgcmalt gu einem nach «Stimmen»

mehrheit ju befchliefjenben CSoflegium gu bereinigen, welche« fich mit bem Reich«*

»ermefer über alle nach bem ©efchluffe bom 28. Sunt gu treffenben SRafjregeln

au berftanbigen unb beren Ausführung burch bie (Singelftaaten gu bermitteln

hätte, fam nicht gur Ausführung. 3n einem Runbfchrcibcn bom 30. Auguft

über ihre Stellung gu ben ©eooUmachtigten ber eiugelnen beutfehen Regierungen

erflärte fich bie prootforifche Gentratgewatt bahtn , bafe fic anerfenne, bafe burch

bie erfteren bie ©otfgiehung ber ©efchlüffe ber (Sentralgcroatt »ermittelt, beförbert

unb erleichtert werbe, jeboch ohne bafe ihnen bie ©efugnifc eingeräumt werben

Tonnte, auf bie SBefchtu&nahme ber (Sentratgemalt entfehetbenb einguwirfen ober

irgenb eine gemeinfame unb einheitliche (collectioe) ©efchafteführung auflguüben.

Ueberblicft man ben burch bic Vorgänge bei ber Schaffung ber probiforifchen

(Sentralgewalt unb bem Aufhören be« SBunbcötag« eingetretenen SJerfaffung«*

juftanb ©cutfcfclanb« in feiner ©cfammtheit, fo wirb man ihn nicht fofort unter

einen ber herfömntlichen ©egriffe »ou Staatenoerbinbungen einreihen fönnen,

wohl aber fagen bürfen, bafe er eine 3w if chenftuf e gwifct)en «Staaten*

bunb unb ©unbeSftaat bargeftelft habe. 3u welcher SOßeife er fich

weiter entwicfeln werbe, ba« hN grofeentheil« bon ber ftrage ab, inwieweit ber

3teich«oerit)cfer unb ba« Parlament Slnfehen unb Einfluß, namentlich ben ffte=

gierungen ber größeren beutfehen Staaten gegenüber behaupten, unb inSbefonbere,

ob fte ba« r-on ihnen in »nfpruch genommene ©efefegebungörecht gur ©ettung
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bringen rönnten. 3n bkUt .ftinficbt aber war cö t?ou grefjer ©ebeutung, bafc

bic Sentralgcwalt gur s$olI$ichuug ihrer ©cfchlüffe ber sJJcitwtrfung bet ©ingel*

regierungen namentlich in uülitätifchcr nnb finanzieller Söcstclning nicht ent-

ratljen fonnte, bafj i§r wenigstens beu größeren bcrfclben gegenüber -auöreichcnbc

3roang$nüttel nicht jür Verfügung ftanben. 3n ocr &aocn °* efc ocim ÖUC*)

ber Gcntralgcwalt gegenüber ftetö eine mehr ober ininber fclbftänbigc ©tefluufl

eingenommen unb ben Sinorbnungcn bcrfcfbtn feincSmegä nnbebingt §olge ge*

leiftet. ©o fonnte gleich ber ©rlafj be« SReichöfricgfimintftcrö , wonach am
6. Sluguft bic gefammten beutfehen öunbeStruptoeit bem JReichSoerwcfcr huloigen

foütcu, nic^t aUen Staaten gegenüber ooflftänbig burchgefefct werben, namentlich

nicht preufjen gegenüber, wo überhaupt bic Skht gerabc eine« Öfterrcichifchcu

(SrjfycrjogS einige fßerftimmung erregt ^attc. Sind) bie unmittelbar oerbiubitche

Kraft ber jog. 9ccia)8gefefce fanb feineöweg« bei allen beutfehen Oicgierungeu

3Incrfennung unb inöbefonbere nahm bie öflerrcichifchc unb »reufeifche Regierung

beu ©tanböunft ein, bajj e8 ihrer 3uf^mmuu9 bebürfe, um ben JReicbfgelegen

bie oerbinbliche Äraft für ihre ©taaten ju oerlcihcn. ©olchen unfertigen ftaat*

liefen 3»ftänben ©cfammtbeutfchlanbfi gegenüber war nun atterbingö eine rafc^e

görberung beö befinitioen 93crfaffung8wcrfe8 bringenb ju münfehen.

©chon in ben erften $agen ihre« SeifammenfeinS am 24. 2Kai t)attc bic

Sßationaloerfammlung einen Sluöfcbufj oou 30 9Ritgticbcm niebergejefct gur 2k»

gutachtung ber 93erfaffung unb ber auf biefe fich bejicljenben iöorfchläge unb

Petitionen. 99creit3 am folgenben Sage begann biefer fog. 93er faf fung$=

außjchufe feine £öättgfeit. Unter feinen SJcitgliebern befaub fictj eine nicht

geringe Slnjahl »on fyeroorragenben 3uriften (wie bitter Uta i er unb ®corg

33 c fei er), £iftorifern (wie sironf cn unbSöaife), t^coretifc^cit unb fcraftifchen

Polittfcrn (wie 2öc lef er, ©oiron, ©äff ermann, 3ürgcn8, Robert ©lum.
^aul pfijer unb Robert o. sHo^l, ber grofce ©taategelehrte, traten balb

auö, legerer würbe im Sluguft Reichöminifter ber^ufti*. ^Dahlmann, nigleich

#iftorifer unb Politifer , war t^ier wie fdjon im ©iebjehnercollcgium ton größtem

(Sinfluffe); ju einem ftarfen ©rittfyetl beftanb er au8 ©elehrten oon ©cvuf,

waö nic^t feiten $u Angriffen gegen ihn unb fein SBerf ©eranlaffung bot.

UebrigenS waren auch im 5krfaffungfiau*fcbujj wie in ber SBerfammlung felbft

bie politifdjen Slufchauungcn fct)r geteilt, wenn auch bie Mehrheit bc&felbcn

bm »olitifch mafjoollcren ©eftanbthcilen ber SQcrfammlung entnommen war.

SDa bie Ratioualoerfammlung burdj ben Oang ber (Sreigniffe bic leitenbe

©tcUung in ber Skrfaffungöaugelegenhcit erhalten hatte, inbem namentlich bic

Regierungen ber ©tujclftaaten fich über einen Scrfaffungärutwurf nicht oer-

ftänbigt hatten, nnb ba ber QJerfaffungöentwurf ber ficbger)u SBcrtrauenömamur

auch fonft mancherlei Anfechtung erfahren h^tte, würbe im 33erfaffungfiau6fchuffe

ber ^lationaloerfammlung befchloffcn, einen neuen 93erfaffungfientwurf auöju^

arbeiten, ©afe biefer fchlic^lich boch eine grofje Aehnlichfeit mit bem ©icbjchncr«

entwurf jeigte, tag in ber 9catur ber ©ache, fofern beibe Entwürfe ben beutfehen
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99unbe$ftaat in monarchifcher ftoxm t)erfkllcn rooflten unb fo ^entlieh bic gleichen

politifchen Anfc&auungcn bei ber Aufarbeitung beiber maf?g.ebcnb rourben, roie

benn auch Dahlmann on beiben einen ^emrtagenben Antheil hatte.

$)a bie- Aufarbeitung befi ganzen VerfaffungäcntrourfeS oorauefichtlich

lauge 3e^ in Anfpruch nehmen mujjte unb man bodj bie eigentliche Aufgabe

ber ftatioualoerfammlung , bie VcrfaffungSberathung, thunlicbft förbern roollte,

gelangte man balb ju bem ßntfchluffe, bie Vcratljung ber Verfaffung ftücfroeife

»orpnehmen, unb jroar befchlofe man, fich gunädjft mit bem Abfcbnitte ber Ver*

faffuug ju befchäftigen, ber »on ben SB o l f «regten ober ©runbrechten
fyanbeln foUtc. SCÖic bereit« erwähnt würbe, hatte fc^ott bafl Vorparlament bem

Parlament eine Anzahl oon Anträgen empfohlen, wcldjc bestimmte ©runb*
rechte al« geringfte« Sttafc beutfe^er Volfflfrciheit »erlangten, unb auch im

©iebjcbnercntrourf fanb fich ein Abfcbnitt, ber ®r unb rechte beö beutfehen

Volfcö feftfefcte. @fi hantelte fich ^tcbei roefentlich um bie Ancrfennung oon

9tecfct«fäken unb bie Vegrüubung »on JRechteinftituten, welche bie pcrfßnliche

Freiheit gegen ungerechtfertigte Eingriffe ber Staatsgewalt unb ihrer Vertreter

fchüfeen, bie »eobaebtung ber ©runbfdfce ber ©erechtigfeit in Verwaltung unb

ftecbtepflegc, bie Rechtsgleichheit für Angehörige aller Stanbc unb Religion«»

gemeinfehaften , in roefentUchcn Vejtehungen auch für bie Angehörigen aller

beutfehen Staaten in jebem einjelftaate fichern, bie ©emeinbefreiheit unb

bie conftitutionelle Staatöform in ben ©injelftaaten gu allgemeiner unb

bauernber Anerfennung bringen, enblich auch baö Verhältnis oon Staat unb

Kirche regeln follten. SDtc <5rlaffung folchcr Veftimmungen unb fpesieH bie (Sin*

fügung berfelben in grö&ere, in fich pfammenhängenbc Verfaffung«urfunben

roar bcfanntltch feineSroeg« ohne Veifpiel. 3n ©nglanb, in ben Vereinigten

Staaten oon Amerira, in granfreich feit ber SReoolution oon 1789, bann in

oerfchiebenen beutfehen unb aufeerbeutfehen Staaten, in benen VerfaffungSurfunbcn

grofeenthett« nach franjöftfchem Vorbilbe geftaltet im ßaufe be$ 19. ^ahr*

hunbertS oor ber politifchen «Bewegung ton 1848 entftanben waren, roaTen ber*

artige gcfefeliche Veftimmungen in größerer ober geringerer AuSführlichteit unb

Veftimmtheit gegeben roorben. 3n ber politifchen Vewegung beö 3ahrc3 1848

in SDeutfchlanb roar nun nicht blo« ba8 Verlangen nach beutfeher Einheit, fon=

bem im ©an&en roohl in noch ftarferem 2Jcafee ba« nach Politiker Freiheit

roirffam. liefern lederen Verlangen entgegenkommen, rooht auch ben nn«

geftümen ©ünfehen, bie in biefer #inftcht gehegt rourben, eine beflimmte ©renje

ju fcfcen, roar ein £auptgrunb für ben Vefchlufj beö VerfaffungSauSfchuffcS,

feine Arbeit mit ben ©runbrechten $u beginnen. Vielleicht noch mehr Auefchlag

gebeub aber roar bie 9tütfficht auf bie grofee in ber Verfammlung beftehenbe

t^einungöoerfchiebenhett über bic §auptpunfte beT Verfaffung, inSbefonbere über

bic grage nach ber VchcrrfchungSform bc8 fünftigen beutfehen deiche«, bie fog.

Obcct)aupt§fragc. dagegen fonntc e« fcheinen, alö ob bie fog. ©runb»

rechte oon ber fpegiellen Veherrfchungfiform unabhängig feien unb als ob über
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ftc toerbdltnifemdijlg leicht eine Uebcreinftimmung bttbcijufüfyrcn fein würbe.

SBenn febon bie erftere Meinung als jwcifelljaft bejeiebnet werben mußte, fo t)at

ftc$ bie lefetcre burebaus nic^t bewabrbeitet. $5cr Pommer nnb ein großer ^Lt)cit

beS §erbfteS »erging über ber Seratbung ber ©runbreebte, obne ba§ man mit

berfelben jum ©ebluffe gefommen wäre, unb es ift fein Zweifel, bafj bamit au dt)

blc für bie ©egrünbung einer neuen beutfeben ©efammtoerfaffung günftigfie £eit

ungenüfct toetftric^en war, bafj injwifcbcn bie ©egeiftcrung ber Nation unb bte

33ereitwiöigfeit ber eingelftaatltcljen Regierungen unb 93coölfcrungen, ber erftrebteu

politifeben @inr;ett Opfer an ber bie^crigeu ftaattic^en Oetbftänbigfctt $u bringen,

nacbgelaffen [jatte, bafj iebcnfaü« bie üollenbete Sßerfaffung ber nacb öefiegung

ber Teöolutionären SBeftrebungen namentlicb in ben ©rofjftaateu wiebererftarfteu

(BtaatSautoritdt gegenüber wofyl febwerer burcbjufejjen war, als cS im ©ommer
1848 ber gall gewefen fein würbe. Statt bot barum ber Rationalocrjammluug

wegen biefer langwierigen SBeratfyung ber ©runbreebte grofje Vorwürfe gemaebt

unb in berfelben eine §aupturfac§e bes ©cbeiternS ber SöerfaffungSarbcit beS

Parlaments gefeljen. SlHein, wenn aueb jugegeben werben muß, bafj biefc aller*

bingS ungebübrlidj lange £t\t in Slnfprucb nebmenbe 93eratbuug ber ©runb*

reebte oerbängnifjooll für ben Ausgang ber SBerfaffungSarbeit ber Rat ionalocrfamiu -

tung war, fo ift boeb bie ©runburfacbe beS ©cbetternS niebt hierin \\\ fueben,

fonbern barin, bafj bie SBerbaltniffe in Skutfcblanb \\\\\\ ©Clingen einer Reform

ber ©cfammtoerfaffung niebt reif genug waren, ©o bat fieb benn aueb ber ©e*

banfe beS SBunbeSftaateS unter oorwaltenb preufjifcbem (Sinflufj unb mit $iuS=

feblujj OcfterreicbS in ber Rationaloerfammtung nur langfam 5öabn gebroeben

unb niemals eine fiarfe Majorität in berfelben erlangt unb barum fiub aueb

bie au« ber langen SBeratfyung ber ©runbreebte abgeleiteten Vorwürfe gegen bie

Rattonaloerfammlung auf ein befebeibenereö 2ftajj jurücfnifüljren.

$)ie Beratung über bie ©runbreebte in ber Rationaloerfammlung würbe

übrigens aueb mebrfaeb unterbroeben bureb SBerljanblungcn anberer 9lrt, bie fia)

gum grofjen Xtyil auf bie SSerbältniffe ber beutfeben Ration ju ben fremben

Rationalitäten in Sßofen unb ©übtnrot, unb auf bie kämpfe OefterreicbS mit

ben 3tatiencrn in ber ßombarbei unb Renetten belogen, bann aueb auf

bie &nerfcnnung ber Geutralgewalt bureb bie bannoücO'cbe Regierung, eub-

licb auf bie ©ewdbrung einer Slmneftie für bie wegen politifeber 93crbrcCr)cu

in Unterfucbung bepnblieben ©eutfeben, inSbefonbere für bie Jbf^nf^mer an bcr

balb naefj bem ©ebluffc beS SSorparlamenteS oon bem bort mit feinen polittfeben

Slbfiebten niebt burebgebrungenen #ecfer in ©aben ins SBerf gefegten ©cbtlb*

erbebung, welcbc lefeterc bureb babifebe unb ^effifc^c Gruppen aücrbingS balb

unterbrüeft worben war. £>ann t>attc um tRitte SUtguft eine Begegnung bes

ReicbSoerweferS, beS ^ßrdfibenten ©agern unb einer gröfjcren %n&a$t oon Sßar«

lamentSmitgliebetn mit bem Könige oon Greußen in $?öln ftattgefunben gelegetit»

lieb cineS oom bortigen ©ombauoerein oeranftalteten JeftcS; ber Jtönig batte

jwar eine freunblicr)e ©tellung ber Rationaloerfammlung gegenüber befttnbet,
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jebocf) gugtctc^ eine eutfe^tebene ©eiücffichtigung ber ©teflung ber beutfehen pr*

ften unb namentlich feiner eigenen als münfchenSroerth unb nethmenbig ange*

beutet. SBichtiger als alle biefe $)tngc aber waren bie mehrfachen ©erhanb*

langen über ben oou$rcu§en mit$)anemarf abgefchloffcucn SBaffcnfiillftanb

öon TRalmoe im September 1848, meiere aflerbtngö mit bem ©crfaffungS*

toerf nicht unmittelbar gufammenhingen, in ihrem Ausgang unb in ihren golgcn

aber für bie gange politifche ©emegung in SDeutfchlanb unb für bie ©tellung

ber Rationatoerfammlung inSbefonbere bou ber größten ©ebeutung mürben.

2öie fchon ermahnt morben ift, t)attc $rcu§en ftet) bon Anfang an ge*

neigt gezeigt, bie prooiforifrhc Regierung oon ©chle8mig*§olftcin in ihrem

©eftreben, bie fechte ber £crgogthümer auf gortbauer ihrer ungertrcnnlichen

©erbinbung (fog. Reafunion) gegenüber oon Dänemarf gu mähren, auch mit

SBaffengemalt gu unterftüfcen unb mar oom ©unbeStage mit ber Vermittlung

gegenüber $)änemarf betraut morben. ©benfo mar Sßrenfjen bie Oberleitung

ber burch baS SBiberftreben $)änemarfs, biefe Union ber #ergogthümer angu*

erfennen unb burch b«n Einfall banifcher Struppen in baS £ergogthum ©chteS*

mig nothmenbig gemorbenen triegcrifchen sRa&regetn anheimgefallen, es mar oom

©unbeStage beauftragt morben, ben Oberbefehlshaber Sut" Kampfe gegen

£>änemarf aufgebotenen beutfehen Gruppen gu ernennen. ©er Krieg gegen $)äne=

marf mürbe gu ßanbe mit ©lücf geführt, in rafdjem 3uge brangeu bie ©unbeS=

truppen bis nach 3fütlanb bor. SDagegen fügte ©änemarf bem beutfehen (See*

hanbet unb überhaupt ben Küftenlänberu an ber Rorb* unb Oftfee burch feine

Kriegöfchiffe, beuen feine beutfehe Kriegsmarine gegenüber ftanb, ben empftnb=

lichften ©chaben gu. £>em (Sinbrucfe biefer Rachtheilc unb mehr noch bem ©in*

fluffe auswärtiger dächte, namentlich RufjlanbS, benen ber ©teg SDeutfchlanbS

über £>änemarf, fofern bamit bic fcereinftige Trennung auch ton gang ©chleSmig

»Ott biefem ©taate unb bie mögliche ©tarfung unb Gehrung ber beutfehen SJiacht

an ber ©ee oerbunben fein fonnte, gumiber mar, bie gum %l)t\U auch ®c *

lingen beS beutfehen ©inheitsftreben« feinbfelig gefinnt maren, — biefen Jpemtn*

niffen einer entfehtebenen Kriegführung nachgeben^ ^atte Sßreufjcn ftch gu ©offen»

ftiüftanbSoerhanblungcn mit ©änemarf bequemt, bie gum ZtyxU unter englifcher,

gum unter fehroebifcher ©ermittetung geführt mürben. $)a an ©feile bes

©unbeStageS bie promforifche (Sentralgemalt getreten mar, fo fieüte ^reufjen bie

gorberung, bafe bie ©enetjmiguug (fog. Ratification) beS SöaffcnftiUftanbeS ber

ßentralgemalt oorbehalten bleiben müffe. 2)a jeboch bie (Sentralgewalt bic »ölfer*

rechtliche Slncrfennuug bei ben auSroärtigcn dachten feineSmegS allenthalben

gefunben \)attt unb SDäncmarf inSbefonbere ber Regierungsantritt beS Reichs*

»ermeferS mahrenb beS Krieges amtlich nicht mitgeteilt morben mar, fo fanb

biefe« ©erlangen ^rcufeenS entfehiebenen ©Mberftanb unb es mürbe ber Reichs*

toermefer oou Sßreufjen um eine ©ollmacht gum borbehaltlofen Slbfchluffe beS

SöaffenftiüftanbeS angegangen. SMcfc ©oHmacht mürbe benn auch auSgeftellt,

allein unter beftimmten ©ebingungen, mclche namentlich gur ©icherung einer
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gcbeihUchen ©crwaltung bcr ^erjogthümer, ihre« fett bcr (Sinfefcung bcr torotot*

forifc^cn Ütegicrung me^rfac^ veranbcrten 9tccht«Auftanbe8 wahrenb be$ SBaffen*

ftiflftanbcä unb be« bcutfc^cn Oberbefehle über ade in ben #erjogthümcrn biet*

benben £ruv&cn, auch bie fchleflwig-holftctmfchcn felbft, aufgeteilt worben waren.

$)cr SBaffenftittftanb würbe benn auch von ^reufjen unter fc^roebifc^er ©ermitte*

lung ju SJcalmoe in©chwcbcn am 26. Sluauft 1848 abgefdjloffen unb jwar mit

Ucberfchrcitung bcr von bcr (Scntralgewalt geftelltcn 93cbingungen unb nicht im
Flamen ber Gentralgewalt , wie bie« in ber 33oÜmacht be« 9fteicheoermcfer8 ver*

langt worben war, fonbern im Flamen bc« jtonig« von ^reufjen unb beö beut-

fdjen Sunbeß unter Umgebung bcr Erwähnung bcr Gentratgewalt, wS^renb eine

felbftänbige Verpflichtung Greußen« auö biefem ©ertrage auf biefe SBeife gefolgert

werben fonnte. ©er Söaffeuftillftanb erregte in ben $crjogthümern wie im
übrigen ©eutfdjtanb vieles ^vergnügen unb lebhaften £abel, abgefehen von

ber 2lrt be« .ßuftanbefommen« wegen feiner langen £>auer (er war auf fiebert

Monate abgefdjloffen worben mit bem Vorbehalte ftiüfchwcigcnbcr Verlängerung)

unb wegen einer Slnjafyl anberer Veftimmuugen. $)ie Vroviforifchc Regierung,

welche auch ber SBunbefitag anerfannt t)atte, feilte aufgcl5ft werben unb eine neue

Regierung an it>rc ©teile treten, beren 9J?itgliebcr von «Preufjen unb Dänemarf

ernannt würben, an ihre ©vi$c fotlte ein in ben #erjogthümcrn wegen feiner

bänifeben ©efinnung äufeerft »erbauter 9Äann, ber ©raf tfarl Sttoltfe, berufen

werben; bie ©efefec unb Vcrcrbnungen ber aufjulöfenben Regierung foflten ihre

Jlraft vertieren, jeboc^ von ber neuen Regierung unter gewiffen Umftanben aufs

recht ermatten werben tonnen ; im Uebrigen follte wäfyrcnb bc« Söaffenftiflftanbe«

in ben #erjogtl)ümem feine gefefcgeberifebe 3;^ätigfeit geübt werben. SMe auö

©chte«roig ftamineuben fcruvven follten von ben holfteinifchen getrennt werben

unb nur bie lefctcren unter beutfebem Oberbefehl bleiben. 9lm 4 ©evtember

würbe biefer ©affenftiöftanb von bem 9Reich«minifter bc« Meutern, $e (ff eher,

an bie Stattonaloerfammtung gebracht. $)a er nämlich in feiner SSebcutung über

einen bloß militarifchen SGöaffenftiUftanb hinaufging, ba er ben ganjen SFlecr>t«=

juftanb ber ^ergogthümer ben eingeljenbften Veräuberungen unterwarf, fo fonnte

man ber Veftimmung befi ©efefoeö über bie Einführung bcr »roviforifchen Zentral*

gewalt, Wonach biefe über Äricg unb ^rieben unb über ©ertrage mit auSroärti*

gen dächten im (Sinverftänbnifj mit ber 9cationalvcrfammlung befchliefcen fotlte,

hier für anwenbbar erachten unb jebenfaü« wollte ba« TOnifterium ber Zentral*

gewalt ben wichtigen mit lleberfchicitung ber von teuerer gegebenen Vollmacht

abgefchloffencn SÖaffenftittftanb nicht auf feine eigene Verantwortlicbfeit nehmen.

21tn folgenben Sage, 5. ©evtember, befcblojj bie Vcrfammlung mit geringer

Mehrheit, ba§ junachft bie Vollziehung bed Söaffenftillftanbc« $u hebern, bie

jur 2lufiführung beöfelbcn nötigen SJfaferegeln ju fiftiren feien. SMefcr Vc=

fchlufj wurbe mit einer Mehrheit »on 17 Stimmen gefafjt, hauvtfächlich unter

bem mächtigen ©inbruefe einer Siebe ©ahtmannä. $)ie ftolgc war, bafe ba«

ftcichemlnifterium feine ©ntlaffung nahm unb ©ahlmann mit ber Vilbung eine«
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neuen SJthüfterium« oom SReicbSocrtocfcr betraut rourbc. Er war jebodj nicht

im ©taube, biejen Auftrag gu erfüllen, oor Willem barum, »reit ber 23erfuch, bie

üöoflgiehung beö SZÖaffcnfttttftanbc« gu ^inbern, einen ©rud) mit Sßreu&en in

Aufificbt fteüte, welchen bic oon ©ahlmann um ihren eintritt in baö 3Jtiniftc=

rium angegangenen Mannet termeiben wollten.

SDie grage ber ©ene^migung ober ©ermerfung beS 2öaffcnftillftanbe« fclbft

war einer weiteren ©crljanblung ber Sßationaloerfammlung oorbehalten Horben,

welche in ben Sagen oom 14. bis 16. (September ftattfanb. Auf bafi 9tcfu(tat

btefer SBerljanblungen mar ber Umftanb »on Einflujj, bafe man ingwifeben er*

fahren hatte, ber in AuSfuht genommene ißrafibent ber neuen prooijortfcben

Regierung toon ©cblcSroig = #olftcin, ©raf jtarl flJtoltfe, fei oor bem Unmiüen,

ben fein Erffeinen in ben §ergogthümern erregt hatte, guruefgetreten, bafe ftcb

überhaupt ber genauen ©ottjieljung beS ©affenftittftanbeö thatfäcblicbe Schwierig*

feiten in ben SDBcg gefteflt Ratten unb bafe bie bänifc^e Regierung fich gu ben

üftobififationen unb Eonceffionen bereit erfl&rt ^abe, meiere für bie föuhe ber

§ergogtbümer tuünfcbcnSroerth erfäjlenen, w&hrenb manche ©eftimmungen beS

Söaffenftißflanbeö : Aufhebung ber ©lofabe unb Sftücfgabe ber im Äriege auf*

gebrachten ober mit ©cfcblag belegten beutfefcen ©cbtffe bureb ©anemarf unb

Auämeebfelung ber ©efangenen aueb oorthetlljaft waren unb bie ©ofljiehuug beS

SOBaffenfttUftanbeS namentlich mit ffiücfficht auf biefe ©eftimmungen febon begonnen

hatte. Ucbcrr)aupt tonnte man nicht fagen, bafe ber ©affenftitlftanb an fieb ber

Anerfennung ber fechte ber £ergogthümer, um beren mitten ber Jhieg begonnen

»orben mar, unbefiegbare ©chmicrigfeiten in ben SGBeg geftettt ^abe unb oor

Allem mar eben bon ber SScrroerfung beö SBaffenftittfianbe« eine bem gangen

beutfehen ©erfaffungSrocrfe gefährliche Entgweiung beS Parlamente« mit preufcen

gu fürebteu. ©o mürbe benn am 16. ©eptember mieber nur mit geringer 2Re!)r*

^eit (21 ©timmen) ber ocrmittclnbc ©efcbluj? gefafet, ben Baffenftiüftanb gmar

niebt auSbrücflicb gu genehmigen, atiein feine ©ottgieljung, fomeit fie nacb ber

gegenwärtigen ©acblage noch ausführbar fei, auch nicht länger gu hinbern; gu*

gleich »tttbe bie prooiforifcbe Eentralgewalt aufgeforbert , für eine balbigc 93er»

ftdnbigung über bie SWobififationeu beS SßÖaffenfiillftanbSbertragcS, gu benen fich

SDänemart bereit erflart hatte, unb für bie fdjleunige Einleitung bon griebenS*

oerhanblungen thätig gu fein.

SDiefer ©efcblufc ber Scationafoerfammlung gab bie ©eranlaffung gum Aug»

bruche oon gewaltiamen Auftritten unb ©trafjenf&mpfen in granffurt am SRain,

an benen allerbingS großenteils Auswärtige, namentlich au« ber Umgegenb oon

granffurt, betheiligt maren. $te rcoolutionäre fieibenfdjaft wollte ben ©ielen

unermünfehten Ausgang biefer gang ©eutfebtanb in ©pannung unb Aufregung

oerfefeenben Angelegenheit gum ©iege über bie gemäßigten politifchen Dichtungen

burch bie ©emüthigung beS Parlament« in feiner Mehrheit benüfcen. ©elang

bic« , fo fonute man auf eine Sßcitcrcntwicfluug ber rabifalen Erhebungen in

©furfchlanb hoffen unb es war bamit bie politifchc ©eroegung für bie Einheit
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SDctttfdjlanbS
(

bei welcher im SBefentlicbcu boeb gemäßigte ©eftrcbuugcn bisher

noch bic §enf<$aft behalten Ratten, inö ÜWafelofc beS gewaltfamen ttmfturje«

binübergeleitet.

Racbbem am 17. (September eine grofje 93olfSocrfammlung auf bec foges

nannten ^fingftmeibe bei ftranffurt, an welcher auch ^arlamentömitglieber \>on

rabifakpolitifeber ©efinnung £ljeil genommen Ratten, eine Slbrcffe an baS Spar*

lament befdjloffcn ^atte , in melier bie Majorität oon 258 9Ibgeorbnetcn ber

Rationatoerfammlung
,

welche laut 33efcblufj Dom 16. September ben SGBaffen*

ftillftanb angenommen hatte, für SBerräther bc8 bcutfiicn SBolfcö , ber beutfdjen

Freiheit unb 6^re erflärt würbe, fam c8 am 18. September ju Strafecnauf-

täufen unb Söarrifabenfampfcn in ^ranffurt felbft, welche aueb bie Sicherheit

ber SBeratbungen ber Slationaloerfammtung bebrobten unb jum grauenhaften

Sftorbe oon gwei 5ßarlamcnt8mitgliebern aus jener Majorität, beä ©eneralS v>on

flueröwalb aus SBrcSlau unb bc« dürften fiicbnomSh) auö Dberfcblefien fübrten.

2)cr Energie beö jurüefgetretenen RcicbSminiftertumS , welches prooiforifcb bie

©efebäfte fortführte, unb ben oon ihm herbeigerufenen Gruppen gelang es, bes

SlufftanbeS Sfrtxx &u werben, allein baä Slnfebeu ber Rationaloerfammlung im

^nlanbc unb SluSlanbc batte bureb bie SSerbanbtungcn über ben Söaffenftittftanb

unb bureb bie gegen fte unb ibre SRitglieber gebroljte unb geübte ©ewatt einen

ftarfen Stofj erhalten ; baoon, bafe fie bic, wenn aud) niebt rechtlich, fo boeb

tbatfaebtieb benfebenbe ÜJlacht in SDeutfcbtanb fei, fonnte wobt nun titelt met)r

bie Rebe fein. $)aju batte fte fieb innerlicb gefpalten gejeigt in einer SSeife,

bie für baS ©Clingen ir)rc$ SSerfeS, ber 33erfaffungSreform, baS Scblimmftc bc*

fürchten liefe.

Söcnn, wie niebt ju bcjwcifcln ift, auet) bic ßcntralgcwalt bureb bie SBaffen*

ftiüftanböoerbanblungen au Slnfeben namentlich bem Sluölanbc gegenüber oerloren

batte, fo ^attc boeb bic Unterbrücfung beS granffurter SeptemberaufftanbeS,

welche wefentlicb ibrem frSftigen ©ingreifeu gu banfen mar, ibr wieber einen 3«s

wacf)S an (SinfUijj unb Äncrfennung namentlich bei ben Regierungen ber benacb 5

barten beutfeben Staaten oerfebafft. <5s mürbe ibr eine bebeutenbc Sruppenmacbt

gur Verfügung gefteßt, welche geeignet mar, im fübroeftlicben $)eutfcblanb ber

Reooluttou mirffam entgegenzutreten. Gin oon Struoe faft gleichzeitig mit

bem ftranffurter ^lufftanb im republifanifchen Sinne unternommener (SinfaU in

baö füblicbe 23aben würbe oon babifeben Struppen mit leichter 3J?übe unterbrüeft.

SMefcr Riebertage ber rcpublifanifcbsreoolutionarcn ^arteiriebtung im Süb*

meften oon ©eutfcblanb folgte balb ber Sieg ber ofterreiebifeben Regierung über

bic Söicncr Reoolution im October 4848 nach furger Belagerung SBienS unb

furje 3eit fpötcr im Roocmber ein SRhüftermecbfrl in Berlin, welcher ein W\*

nifterium ans Ruber beS preufcifcben Staate« brachte, beffen ^räflbcnt ber ©raf

öranbenburg war, als beffen eigentlicher ßeitcr aber ber greiherr oon 9)can»

teuf fei galt, ber als ein entfehiebener ©egner ber freiheitlichen unb nationalen

Begebungen angefehen würbe. SDiefem ÜRinifterium gelang e$, bic jur 33er*
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faffungSrcform in s#rcu§cn einberufene fog. Rationalocrjammlung in Serlin, in

welker bemofratifebe £enben$en bie Oberhanb erhalten Ratten, gu befeitigen

burch Verlegung nach bet ©tabt ©ranbenburg unb burch naebherige SXupöfung.

(So war auch in ben §auptftäbteu ber beiben beutfeben ©rofeftaaten bie Revolution

auf eine entfeheibenbe Söcifc beftegt. 2)ie (Sentralgewalt unb baS Parlament

Ratten fowobl bei ben Söiener als bei ben berliner (Srcigniffen eine oermittelnbc

(Sinwirfung ut üben oerfuebt, in beiben galten jebod) ohne burcbfcblagcubcu

Erfolg. Vielmehr Ratten biefc Verfucbe bie ©eringfügigfeit beS ©influffcS ber

granffurtcr Verfammlung unb ber oon u)r bearünbeten (Sentralgemalt auf bie

roieber erftarften Regierungen ber beiben ©rofjftaaten Deutlich gezeigt. $)tc

Sfattionaloerfammlung mufetc eS erleben, baß eine« ihrer SJcitglicber, eines ber

£>äupter ber rabifalen Richtung in berfelben, Robert 931 um, ber fid) an bem

SGöiener 9Iufftanbe beteiligt hotte, oon einem 5fterreia)ifd)en Kriegsgerichte gum

Sfcobe terurtheilt unb Eingerichtet würbe, trofcbem baß ein oorn ReicbSoermefer

in Ausführung eine« VefcbluffcS ber Rationaloerfammlung crlaffcneS ©efefc oom

30. «September 1848 bie iöert)aftung nnb ftrafrcd)tiitt)c Untevfuajnng gegen ein

^ßarlamentfimitglieb gmnbfä^lia) an bie .ßufttmmnng ber Rationaloerfammlung

gebnnben haben wollte. $)ie ^iegegen ton ber Rationaloerfaminlung bcfdjloffene

Verwahrung wie bie oon ber Gentralgewalt nach SBMen gerichteten Reclamattonen

blieben wefentlicb erfolglos. 2Bar formt ein gebeihlicbeS 3ufamineuwirfen ber

granffurter potitifchen Wächte mit ber öfterreid)ifO)cn Regierung nicht wohl ju

erwarten, fo mar auch ftwifeben biefen erfteren unb ber prcuijifcben Regierung

eine gewiffe Verftimmung eingetreten in golge ber (Stnmifcbung ber erfteren in

ben ©trett jtoiföen ber prcujjiföcn Regierung unb ber ©erliner Rationaloer«

fammlung, bie baS Verhalten ber Rationaloerfammlung mifebiöigcnb, bod) in

einem bem gortbeftehen beS *RinifteriumS Vranbenburg nicht günftigen ©innc

erfolgt war, ohne icbod) biefeS befeitigen $u fönnen. SDie Söejie^ungcii beS

granffurter Parlaments gu ben Regierungen ber beiben ©rofeftaaten mußten

aber für um fo wichtiger angefehen werben, als baS Parlament nunmehr feit

SGöochen in baS wicfctigfte ©tabium ber VerfaffungSbcratbung getreten war, in

welkem eS ftd) oor eitlem um bie gragc nach ber Woglicbfeit bcS Verbleibens

ber beiben ©rofjmcicbte neben einanber in bem ju begrünbenben VunbeSftaate

ober mit anbem Sßöortcn um bie gragc nach bem 2tu6[$cibcn Ocfterrcid)S aus

£>eutfd)lanb hanbcltc.

Roch in bem 3eitraume, ber awifdjen ber erften unb ber ^weiten Verhanblung

über ben Söaffeuftiüftanb oon flftalmoe oerfloß, \)<xtte bie Rotionalocrfammlung

mehrere Anträge genehmigt, welche eine abgefürjte unb beschleunigte ^crathung

über bie ©runbred)tc bejwecften. 9lm 19. Oftober begannen bann eublich bie

SSerhaublungeu über bie £aupttheile beS VfrfaffungScntmurfcS in ber Vcrfamm?

hing unb jwar mit bem erften 2lbfct)nttte, ber „baS Reich" übertrieben aUgc*

meine Vcftiminungen über ben räumlichen Umfang beS Reiches unb über baS

Scrhaltnifj ber ©injelftaaten jur Reichsgewalt enthielt. GS war nämlich nid)t
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bic SKetautw be« 93erfaffung«au6fc^uffc« # aufl SDeutfchlanb eine« Einheltsftaat

on machen, vielmehr follte im Slnfchluffe an bic gegebene ©eftaltung SDcutfcfc

lanb« jwar ein whflich ftaatUche« 93crr)ältniB unter unb über ben emjclneu

beutfehen ©taaten gefc^affen , aüein biefe fottten boch in tyrer ©elbftanbigfcit

nicht weiter befchränft werben, als eS eben bie SRürfftc^t auf bie Erfüllung ber

nationalen EinheitSbcbürfniffe erforberte. „DcutfchtanbS fünftige Serfaffunej", fo

äußerte ftch flJcittcrmater in ber Einleitung gum Bericht befi 93erfaffunö« :

auflfehuffe«, „W ben ebclften Höetteifer ber Eingelftaaten begünfiigen, fie f oll

}cber Etngelrcgierung möglich machen, bie gr$fjte ^ütte oon Sortbeilcn it)rcn

©ürgern, bie reichften (Segnungen ber 93erbefferungen innerer Verwaltung gu

gew&hren; aber fte fofl barauf beregnet fein, bie Einjclregierungcn gu gemein*

famen Einrichtungen, gu gleichheitlicher Entfernung ton ^inberniffen bed ©e*

fammtwohlö gu verpflichten
; fie foü ein grofjcä Vaterlanb unb batnit eine ®c-

fammtgewalt fdjaffeu, in welcher bie SSolföintereffcn auf bafi VoUftänbigftc Der*

TDirflic^t unb eine Einheit begrünbet wirb, unter bereu ©djufc allein bie ©ichers

heit unb SBürbe £»eutfchlanb8 erblühen fann." ES war mit einem ©ort ber

©unbesftaat , welcher als bie für $)eutfchtanb ju begrünbenbe ©taatSform in

^ludfic^t genommen war, in Uebereinftimmung mit ben Verheißungen ber meiften

beutfehen SJcegieruugen, mit bem Entwürfe ber ftebgehn VertrauenSma'nner, ent*

lieh mit bem ©cfejje über bie prooifortfchc Eentralgewalt. 211« ©unbeßftaat

wirb bann bie im VerfaffungSauöfchufj geplante ©taatsform in jenen 9ht«*

etnanberfefeungen ÜJcittcrmater'iS auch auöbrücftict) begeichnet, währenb ber S5er;

faffungfientrourf felbft oom beutfehen deiche als bem gu grünbenben ©taats»

gebtlbc fprtcht, ficher nicht ohne SKütf ftctjt auf bafi alte beutfehe DMch. $)ie bc<

ftimmte ©eftaltung, welche biefer begriff beö SunbeSftaatcS in ber 9lrbcit beS

üöerfaffungSauSfchuffeS angenommen fyattt, oerteugnetc nicht ben Einfluß ber

früheren theoretifchen Arbeiten über ben VunbeSftaat, bie in 5)eutfchlanb eut-

ftanben waren unb gum großen 3;^eite oon 9J?itglicbern beS VerfaffungSauS«

fchuffefi felbft, Earl SBelcfer unb <jhut $figer*) herrührten.

3)er ©ebaufe beS beutfehen VunbcSftaateS fanb auch in ber tfeationatoer*

fammlung felbft eine gang überwiegenbe Vertretung. Allein fobalb man bem=

felbcn näher trat, mujjte ftch eine ganj erhebliche ©ehwicrigfeit in ben 5$ea.

fteflen, baS Verhältnis gu Oefterreich, bie $ rQ
fl

c / ob Oeft erreich an

einem foldjem VunbeSftaate werbe 9lntheil nehmen wollen unb

I5nnen ober nicht: eine grage, bie ftch f<hon gur £üt beS Vorparlaments er*

hoben h^tte, unb nun burch bie SPBahl beS öfterreichif chen Ergh**gogS
gumnteichöoerwcfcr nur noch berwicfelter geworben war. $>te Erwägung,

bafj ber öfterreichif che ©efammtftaat eine nicht unbeträchtlicbe ?Ingn^t VÖIfer

von oerfchiebener National ität in ftch W*b, &ou beuen bic beutfehen bamalS

aUcrbingS oießeicht baS ctnflufjreichfte waren, wahrenb fie fleh fcodj gegenüber

*) Sgl. «bfdjnitt II. biefer «rbtit.
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ben SSölfern oon aubcrcr Nationalität in cntfc^iebcnct SRinberljelt befanbcn,

bafe alfo Österreich im ©aiqen genommen al8 ein beutfeher ©taat nicht gelten

fonnte, unb bafj mithin bie^ntereffenbeS ©cfammtftaateS Oesterreich mitbenbeutiehen

^ationatintcreffeu burd>au8 nicht immer gufainmenfallen, biefe Erwägung liefe eine

99ethciligung Ocfterrcic^ö an bem gu begrünbenben beutfehen Öunbefcftaatc nur unter

ber einen SöorauSfefcung al« möglich erfcheinen, bafj Oeftcrrcich auf einen engen

[taatlichen 3u fatnmenhang feine« gangen ®ebietc8 ücrji^tcn unb bcn mefcntlid)

beutfehen SL^eil [einer Eänbcr ber (Scutralgcwalt bc8 beutfehen ©unbeeftaatc«

unterftcöen werbe. Mein biefi war nach ber geje^i^ttidjen bergan geutyeit

ber öfterreichifchen Politif, meiere bie ^ntereffen be« öfterreichifchen ©cfammt*

ftaateS ben nationalen ^ntereffen SDeutfc^lanb« ftetS toorangefteltt hatte, wie

nach ber Haltung ber öfterreichifchen Regierung ber beutfehen Neformbewcgung

unb bem ftranffurter Parlament gegenüber, enblich nach ber überwiegenben

Stimmung ber öfterreichifchen ©coölferung nicht gu erwarten, »om ©tanbpunft

befl öfterreichifchen ©efammtftaateS aus auch nic^t wohl möglich. £8 fonnte

auch \>om beutfehen ©tanbpuuftc aus fraglich freuten, ob ein folche« 2tu8ein:

anbergeljen beS öfterreichifchen ©cfammtftaatcS wünfcbcn8werlh fei unb nicht oiel*

mehr fremben, namentlich flauifchen Nationalintereffen gu ©ute fommen werbe.

9lnber8 freiließ lag bie ©acbe bann, wenn man ben 3 e x f a 1 1 O e ft e r r c i $ 8 als in

nicht ferner gufunft eintretenb in8 Sluge fafcte, bann mufjtc ber 3»tritt be8

beutfehen @lementc8 in Oeficrreich gum beutfehen 23unbe8ftaat nur eine grage

ber 3cü fein. Mein, wenn auch bamalS, als ber Äampf ber Nationalitäten

in biefem ©taate lebhaft entbrannt mar, als bie ©lasen ben £>eutf<hen, bie

Kroaten ben SJcagnaren feinblich gegenüber ftanben, bie 3talicncr fich gemalt*

fam unabhängig gu machen fuchten unb ber Slbfall Ungaru8 oom öfterreichU

fchen §errfcherhaufe brohte, ein folehcr 3c*fatt Oefterreich8 al8 möglich aebac^t

werben fonnte, jo mar boch biefe SJcöglicbfcit immerhin noch eine fehr entfernte.

Unter aßen Umfianben aber mufjte e8 ald fehr wünfchenSwerth erfcheinen, biefe

grage nach ber 33etheiligung Oeftcrreich8 am beutfehen ©uubcSftaate, welche

für ba8 gange 93crfäffung8werf oon fo einfehneibenber Scbcutung war, möglichft

rafch gu einer beftimmten (Sntfchcibung gu bringen. S3on biefem ©eftebtspunfte

au8 hatte ber 2lu8fcbufj im gweiten Paragraphen bee SBerfaffung8entrourfe8 ben

©afc aufgeftetlt: Kein Xfyzil be8 beutfehen Meiches barf mit nicht*

beutfehen ßanbern gu einem ©taate »er einigt fein unb im folgen«

bcn Paragraphen auSgefprochen, baß bann, wenn ein fceutfche8 £anb mit einem

mchtbeutfcljen ßaube baffelbc ©taatSoberhaupt habe, ba8 S3erhdltni§ gwifeben

beiben tfänbern nach bem ©runbfafee ber reinen Perf onalunion (b. {)•

nach bem bamal8 mit biefem SÖBorte uerbunbenen ©inne in ber jffieife, bafj ab*

gefeheu »on ber ©emeinfchaftlichfeit be8 ©taat8oberhauptc8 eine ©emeinfehaft

ftaatlicher (Einrichtungen gwifchen ben oereiuigten Säubern nicht ftattfinbe), gu

orbnen fei. ganben biefe Paragraphen Annahme in ber Söerfammlung, fo war

Oefterrcich in beftimmter 23eife \)or bie grage gefieHt, ob c8 fich am beutfehen 59unbe8*
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ftaate bct^ciligcn woöe unb tonne ober nicht. $)abei war bic Meinung auet) bet*

jenigen, welche eine SBct^etttguug Oefterreich« am beulen 93unbc8ftaat nicht

erwarteten, nic^t bie, auf alle ©erbtnbung mit Oefterreich unb namentlich mit

ben SDeutfdjen in Oefterreich ju oerjtchten. üftan hatte einen S3unb mit Oefter*

reich in 9lu«ftcht genommen, unb in biefem ©innc ^atte eine üftinberljeit bc«

9luöfchuffe« ben Antrag geftellt, $u bem ^weiten Paragraphen be« SJerfaffuna,«« i

entwürfe« ben .Sufafc äu machen: tnforern bie eigentümlichen SBerhältniffe I

Oefterreich« bie 2lu«führung biefe« Paragraphen unb ber au« bemfelben afcgc*
|

leiteten Paragraph*» mit föütfficht auf biefen Staat nicht jultcßcn, fotlte bie

angeftrebte 2Racht unb ©inheit $)eutfcblanb« im größtmöglichen flttafje burch ben

innigfkn 9lnfchtuß Oefterreich« an SDeutfchlanb im Söege be« tölferrcchtlidjcn

©üubniffe« jwifchen ber SReic^ögcroatt unb ber öfterreichifdjen Regierung crjictt

»erben.

3n ber langen 93erhanblung
,

welche in ber SRationaloerfammlung fetbft

über biefe oieHeicht wichtigften Paragraphen be« (Entwurfes geführt würbe,

machten fich noch anbere Slnfchauungeu gcltcnb, welche fpäter in biefer ftragc

unb $um XfytiU mit größerer (Sntfchiebcnheit al« jefct Vertretung fanben,

einmal bie oon bem ©rafen ©ettm aus Btyuten in ziemlich unbeftimmter

SBeife auggeführte 3bee eine« 9tiefcnretchc« oon 70 ober mehr Millionen, meiere«

au« ber SBerbinbung befl gefammten öfterreichifchen fianbergebiete« mit 5)eutfch=

lanb entftel)en fotlte, bann aber auch ber plan eine« ©unbeöoerhaltniffe« be«

©efammtftaate« Oefterreich mit bem beutfehen SBunbeßftaate, welche« enger al«

ein oölferrechtlicher ©unb jwifchen einem (Staatenbunb unb einem 93unbe«fiaat

in ber ÜTcttte flehen fottte, eine Ucbergangöftufe jwifchen beiben. (Sin folche«

Verhältnis n>ar al« ein mögliche« oon ©eorg 53efeler in einer ^lubfifcung be«

rechten Zentrum« ber Verfammlung angebeutet worben.*) 9cun würbe ber ©ebanfe

oonbemPrdfibcutenber Verfammlung, Heinrich oon ©agern , in beftimmter UBctfe

gu bem Antrage formulirt, e« fei fefljufefcen: Oefterreich bleibt in ©erüctftchtigunß

feiner ftaat«rechtlichen Verbinbung mit nichtbeutfehen Cänbern unb prooinjen

mit bem übrigen £>eutfchlanb in bem beftanbigen unb unauflöslichen S3unbe.

S)ie organifchen Veftimmungen für biefe« 23unbe8ücrhältniß, welche bic oeränberten

Umftanbe nöthig machen, werben 3nDaft einer befonberen Sunbeöacte. ©agern

meinte auf biefe üZöeife eine 93erfcbmcl$ung ber materiellen 3>ntereffen Oefkrreich«

unb ©eutfchlanb« förbern unb ftchern ju fönnen. SlÜeiu biefer ©ebanfe fanb ba-

malö nicht ben gleichen Entlang wie fpater, ©agern jog feinen Antrag jurücf,

bie Paragraphen 2 unb 3 würben mit großer 3M)rhcit angenommen unter Vers

werfung aller anberen jur 2lbftimmung gebrachten Antrage. Slttcin bamit war bic

öfterrcichifche $ragc noch nicht gelöft. $)ie entf Reiben be 9lbftimmung ber 93er*

fammlung fottte erft bei ber jweiten Söcrathung be« Entwürfe« erfolgen unb fcor

*) SSergl. SH. fratjm, bie beutle Wationafocrfammlung öon ben @tj)tcmbermignif?en

bi« jur Sttffcrtoa^f. »erlin 1849. ©. 67.
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Slttem tarn es auf baS Behalten bcr öfterreichijchett Regierung unb beS öfter*

retc^ifc^cn BolfeS gu bicfem oorläuftgcn S3c[t^tuffe au.

$)ic Unwahrfchcinlichfcit , bafe Oesterreich in ben in SluSjtcht genommenen

beutfej^en BunbeSftaat eintreten werbe, mufete bie Söfung einer weiteren tvic^tigen

^rafte, ber nach bem fünfttgen 9teichSoberhau»te , für alle bicienigen einfacher

erjeheinen taffen, welche eine monarchiiehe Berfaffung für ben beutfehen BunbeS«

ftaat erftrebten. ©S mujjte bann, wenn Oesterreich nicht beitrat, als baS Watür*

lichiie erfcheinen, bie SRetchSoberhauptSwürbe bem mächtigften ber beutfehen ÄSnigc,

bem Jtcmtg oon Preufcen, $u übertragen, ©iefe (Srwagung mufcte auch für bie*

ienigen oon ©ewidjt fein, welche preufjen nicht um feiner gefchidjtUchen Bebcu*

tung, inSbefonbere um feiner Beziehungen ju bem übrigen ©eutfchlanb unb beffett

geiftigem unb wirtbjchaftlichem ßeben willen, bie ftets otet enger waren, als

bie CefterreichS , bor Willem wegen feiner h^borragenben Berbienfte um bie

Befreiung $)eutjchlanbS ton ber franjöfifchen ^remb^errfchoft in bem gweiten

^ahrjehnt unfereS ^ahrbunberts unb wegen feiner thatfdehlich lettenben Stellung

im ^otloercine, &ic 5u^rerro^c *u ©eutfdjlanb guerfannten.

3>n ber £ljat war ber ©ebanfe beS 9IuSfcheiben8 ber ©efammtmonarchie

Oefterreidh« aus $)eutf<hlanb unb ber Einigung beS übrigen 2)eutfchtanbS

unter »reufeifcher ficitung fein neuer. 3n votier ©chärfe unb ftfarheit hat ihn

^ßaul l^ftjer in oerfdjiebenen (Schriften ausgebrochen, namentlich ta bem

„93 riefroec^fel jweier SDeu tfchen", welcher guerft 1831 erfchienen war

3n ben Anfängen ber 9cationaloerfammlung war bcr ©ebanfe ber orcufjifchcn

Rührung jurüefgetreren unter ber Ungunft ber Berhältniffe , namentlich wegen

ber feit ber Berliner Jfteoolution weit oerbreiteten 9lbneigung gegen bie Per|on

beS Königs oon Preufeen, oon welcher bie früher erwähnte ©cene in ber

9cationaloerfammlung gelegentlich beS Eintrages, ihm bie SfteichSoermeierfchaft

ju übertragen , entjehieben 3eu9ni6 gegeben h&tte. 3e weiter aber bie fcljätig 5

feit ber 9lationaloerfammlung fortfehritt, um jo mehr gewann ber ©ebanfe

innerhalb bei« Berfammlung an ©tdrfe unb Berbrcitunfl. Um ihn aber in'S

ßeben gu rufen, war baS (Einoerftänbnijj ber preufeifchen Regierung unb oor

Widern baö beS Königs felbftoerftctnblich nicht $u entbehren. QfS würben auch

oerfchiebene Berfuche in biefer Dichtung gemacht. Mein gerabe bie $lrt

ber (Sinmijchung beö Parlamentes unb ber (Sentralgcwalt in bie jwifchen ber

preufjifchen Regierung unb ber Berliner 9cationatoer[ammtung entftanbenen

SWi^hföigfeiten war nicht geeignet, ein fotcheS (Sinoerftänbnifj )U förbern. ©o
machte benu ber prafibent ber 9cationa(oer)ammlung, Heinrich oon ©agern, ber

ben ©ebanfen ber preujjifchcn Rührung in ©eutfchlanb fchon lange gehegt hatte

unb welcher als baS eigentliche £aupt ber Anhänger ber prcu§ifch»beutfcl)en

Monarchie im Parlamente gelten fonntc, ben Besuch, burch oerfönliche (5tu*

wirfung auf ben $önig beffen 3u f*^mmuuÖ Su ben Slbfichten jener Partei unb

namentlich jur Uebertragung ber Oberhauotswürbe auf ihn felbft ju erhatten.

@r reifte <5nbe 9cooember nach Berlin unb hatte mehrere Unterrebungen mit
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bcm Könige. Mein bic fonft fo erprobte öerebfamfeit ©agern'd fdjetterte an

ben Sebcnfen beö tfönigö. »$)iefe bejogeu ftd) tbetl« auf feine Sßerfon, t^ett«

auf ba$ öerbättnife ju Oefterreicb
,
$u ben übrigen beut] eben dürften, unb ben

auswärtigen dächten, tbeilS auf fatbolifebe unb fübbeutfebe Antipathien. 3"
biefen Umfiänben fafj er ©ebwierigfeiten unb war auf feinen $att bereit ju geroalt«

famer Behauptung ber SßeicböoberhauptSwürbc auf ©runb ber fßa^l be8 Parlaments

allein, ofjne bie feiner Meinung nach nicht ju erwartenbe 3ufMmmung beutfdjer

Surften, namentlich ber mächtigeren.

Söenn gtelc^mor)! Heinrich fcon ©agern unb feine Politiken greunbe fieb

entfdjtoffen , bie ßöfung ber beutfetyen 93erfaffungSfrage im ©inne ber fogen.

preufeifchen ©ptfce auch weiterhin mit bem Aufgebote aller Ärafte $u betreiben,

fo tertrauten fie eben auf bie flacht ber Söaljrljcit, rodele fie it)rer Anfcbauung

Auftrieben, unb auf bie, wie fte annahmen, mit Sftothwenb igf eit in intern ©inne

auch weiterhin fieb ooH^iehenbe gefcbicbtlicbe ©ntwicfelung.

SDie93erfaffungSberathung roar üijWifchen in ber SRationaluerfammlung Wetter«

gegangen. 93ert)ältuigmä§ig rafcb rourben bie Abf ebni tte beS S n twurf es oom dl e i $ c

unb ber föetcbSgemalt, t>om ^Reichstage unb oom 3ftetd)ßgeridjt er»

lebigt. 93on 2öichtigfeit mar inSbcfonberc bie Abgrenzung ber 3uftänbigfeit ber

SfteicbSgemalt im 33err)ättniffe ju ber ©taatSgetoalt ber ©injelftaaten , meiere ja

bureb biefe nicht oemichtet werben, fonbern in beftimmten ©renken fortbeftehen

foUte. @8 galt hier bie richtige Eftitte ju ftnben jroifchen einer ju weit ge*

triebenen 3«f<*mmenfaffung ber ftaatlichen Aufgaben in ber föeichsgemalt, roclche

bie (frinjelfiaaten, beren Reiften j mit ben Anfdjauungen ber großen Mehrheit bcS

beut) chen 93otfeö noch feft oerwaebfen mar, nicht mehr lebensfähig hatte erf ebeinen

laffcn, unb einer fo loderen gorm ber ©inigung, bafc baburch bie ©taatSnatur

fccö ©anjen hätte beeinträchtigt werben muffen. ö mar für bie SBerfammlung

ferner genug, biefe Aufgabe $u löfen; eine unparteiliche Betrachtung beS @rgebs

niffeS ihrer Befcblüffc mirb ihr aber baS 3fU9n *fc toerfagen fönnen, bafe

fie eS »erftanben t)at
, biefe beibeu (Jrtreme ju oermeiben, menn fchon bie eine

unb bie anbere ihrer ^ier)er gehörigen fteftfefcungen begrünbeten ©ebenfett unter«

liegen mag. <5tn 93orbilb fonnte in gemiffer SEÖeifc bie Söerfaffung ber 93er;

einigten ©taaten oon Amerifa abgeben unb fie ift in ber %fyat nicht ohne <$in*

flufe geroefen, meniger wohl bic neue BunbeSoerfaffung ber fchmeijerifchen <5ft*

genoffenfehaft t»om 12. ©eptember 1848, in mclcher eben bamalS ber Uebergang

Dom ©taatenbunbe juin BunbcSftaatc für bie ©chmeig ftch botljog, allein gegen:

über ber gemattigen Aufregung, welche bamalS (Suropa erfüllte, faft unbemerft,

jebenfallS menig beachtet »om AuStanb. $m Artifel 6 ber Berfaffung mürbe

benn auch in Uebereinftimmung mit ber in 9corbamerifa bertjehenben Anfcbau:

ung unb mit bem in ber neuen fehweijerifeben Berfaffung $ur ©eltung gefommenen

^ringipe ber ©rttnbfafc aufgehellt, bafc bie 3uftänbtgfett ber (Jinjelftaaten bie

Dtegcl, bie ber föeicbSgcroalt bie Aufnahme fei, ba§ bie fechte ber (Sinjelftaaten

als urfprnngliche , bie ber SfcetchSgewalt bagegen alö übertragene gu betrachten
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feien : bie einzelnen beulten Staaten, fo würbe bcfttmmt, behalten i^rc Selbft*

ftänbigfcit, fomett biefelbe nicht burdj bic 3fleic^«^walt befdjränft ift ; fie haben

alle ftaatlicbcn Reiten unb fechte, foweit biefe nic^t ber SRetc^egetoatt auebrücf*

lieb übertragen finb.

Sollte ftcb fo bie 9Keicb«gewalt m>n ber Ijödtften ©ewalt eine« für ftcb be*

ftehenben (gtngelftaate« baburcb untertreiben, bafe fie bie SBeforgung ber Staat«*

aufgaben mit ber Staatsgewalt ber einzelnen beutfdjcn Staaten, bie im deiche

begriffen waren, ju teilen hatte, fo mar fie anberfcit« ton ber oölferrecbtltchen

©ewalt be« beutfcben Staatenbunbe« oon 1815 barin oerfcbieben, bafj it>rc

©cfefce unb Verordnungen ftr)on burcb bie Verfünbigung mm 9ftcicb«wegen Oer*

binblube tfraft erhielten, auch für bie Angehörigen ber einzelnen beutfcben

Staaten ohne Vermittlung ber Staat«gewalt berfclben, unb bafe fte auch

aufjerbem mit ben erfteren burcb Sftecbtefprücbe unb VerwaltungSmafjregeln in

unmittelbare ©egiehung treten tonnte, ohne bafe biefe« al« eine finguläre

?lu«na^me $u gelten gehabt hätte, wie für bie ehemalige VunbeSocrfammlung

in ben wenigen fällen, in benen biefer bie ©runbgefcfce be«23unbe« ein unmitteU

bare« Eingreifen in bie Verb&ltniffe ber einjelftaaten geftatteten. #ängt bic«

alle« mit bem Gljarafter ber 9tetcb«gewalt al« einer wahren Staatsgewalt wenn

auc^ ber eine« jujammengefefeten Staate« jufammen, fo foUte fie ftcf> anbercr*

feit« auch in ben brei $h&UafrU8formen ber wahren Staatsgewalt dufeern fönnen

al« gefefcgebcnbe, oerwalteube unb richterliche ©ewalt unb jwar

foUte ber gef ergeben ben 2h5tigfeit ber 9teicb«gewatt ein fc^r weiter Spiel;

räum angewiefen fein. $>a« ©efefcgebungöreebt be« deiche« folltc fich erftreefen

auf ba« £eeTwefen unb bie Äriegßmarine, auf bie bauptf&chlicbften SBege unb

Anftalten be« Verfebr«, namentlich Eifenbahnen , $oft unb Sfcelegrapheu , auf

#anbel unb Scbifffaljrt, auf 3oflwefen unb gemeinfehaftliche ^robuttion«* unb

Verbrauchsteuern, auf Sftüni* unb Vanfwefen, auf <5rfinbung«patente , weiter

auf bie Aufnahme öffentlicher Urrunoen, auf Erwerb unb Verluft be« Staat«;

bürgerrecht« unb auf Verein« = (Aff(KtationS)wcfen. (5« war al« Aufgabe ber

SKeidjSgewalt aufigefprodjen , burch bie Erlaffung allgemeiner ©efefcbücber über

bürgerliche« töecbt, £anbel«= unb SEBecbfelrecht, Strafrecht unb gerichtliche« Ver*

fahren bie 9Recbt«einheit im ganzen Volfe $u begrünben, unb ganj allgemein

war ihr ba« föecht ber ©efefegebung oorbeljalten, foweit e« jur Aueführung ber

ihr oerfaffungömafeig übertragenen Vefugutffe unb $um Sdmfc ber ihr über;

laffenen Anftalten erforberlich fein werbe, fowie in allen S&Uen, wo fte für

ba« ©efammtmohl $>cutfcblanbö bie Vcgrünbung gemeinfamer Einrichtungen

unb Maßregeln nothwenbig finben werbe (§ 58 be« Verfaffungeentwttrfe« nach

ben 3fafultaten ber erften Veratbuttg. 9tadj ben Vefttmmungen ber aweiten

©erathung § 63 follten in ben lefcterwaJjntcn fallen btc formen ber Verfaffung«»

emberung beobachtet werben), SHefe« ©efefcgebungSrecht foUte bem deiche theil«

allein aufteilen mit Att«fcblufj ber einjelftaatlichen ©efe^gebung, (fo in fceere«*

unb 3ottangelegenheiten)
,

theil« in Eoncurmtj mit ber 2anbe«fiaat«gewalt,
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allein auch in folgen fallen fonntc bie @inaelftaat«gewalt feine einem Reich«*

gefc^c wiberfprechcnbe Slnorbnung erlaffen.

$)ie oerwaltenbe ^^atigfett ber Reidj«gewalt zeigte fich ber £aupt*

fache nach atö eine oberauffehenbc gegenüber ber mit ber unmittelbaren

Slnorbnung unb Ausführung ber nötigen Regierung«maferegeln betrauten ©injcU

ftaat«gewalt in ber &rt, bafe ihre gefefcgebertfehe unb it)re %uffi$t«berc$tigung,

gum großen Streite mit föücfftdjt auf bie ©egenftänbe bet Staatlichen St^&tigfeit ju«

fammenfielen. 3n einigen fünften aber war tt)r eine unmittelbare SBerwaltung«*

thättgfeit gugeroiefen, theil« al« eine nach belieben ober unter gewiffen Sorau«*

fefcungen eintretenbe ^Stigfeit, theil« al« eine nothwenbige mit unbebingtem

2lu«fchtufe ber ©tnjelftaaten. So follte ihr bem Auölante gegenüber bie oölfer*

restliche SSertretnng au«fchltefelich aufteilen, fowohl ganj ©eutfälanb« al« ber

cinjetnen beulen Staaten unb e« foUte ben einjelnen beutfehen Regierungen

ba« ®efanbtfchaft«recht entjogen fein, ba« SRccJjt be« Kriege« unb griebenö mar

ihr au«fchliefeli<h gugefprochen, bie gefammte bewaffnete SJcacht bee Reiche« foflt«

ihr jur Verfügung fielen , bie Seemacht au«f<hliefeli$ Sache bc« Reiches fein,

wähvenb ba« au« ber gefammten gum 3n>ecfe be« Kriege« beftimmten Sanbmacbt

ber einzelnen Staaten beftehenbe tfrieg«heer menlgften« in gewiffen 53e$iet)ungen

ber (Sinwirfung ber ReicbSgewalt unterteilt fein follte, ferner follte beifpiel«*

weife ba« Reich nach belieben düngen prägen, ba« beutfehe ^oftwefen für

eigene Rechnung übernehmen, Sfcelegraphenlinien anlegen unb oorhanbene &n=

ftalten ber Irt auf bem Sßege ber Enteignung erwerben fönnen, ebenfo <5ifen=

bahnen, foweit beren Anlegung ober Erwerbung gum Schufc be« Reich« «nb im

3ntcreffe be« allgemeinen SBerfehr« für notljwenbig erachtet werben würbe. $)er

Retcb«gewalt war ferner bie «Sorge für bie SBahrung be« Reidjöfrieben« in

ber Art gugewiefen, bafe fie bie für bie Aufrcchterhaltung ber inneren Sicher»

hett unb Orbnung erforberlichen Sttaferegctn gu treffen hatte in ftällen ber

©cfahrbung ober Störung be« ^rieben« unter ben beutfehen Eingetreten

ober ber Sicherheit unb Orbnung innerhalb eine« Eingelftaate«, bann bei

geroaltfamer 93erfaffung«änberung in einem Eingelftaat. SDcr ReicbSgcmalt

war ferner ba« Recht ber Slnfteflung oon Reich«beamten gugefprochen unb

enblich waren ihr auch eigene einfünfte überwiefen, namentlich ein Zty'il ber

35fle unb ber gemcinfchaftltchen $robuftton«= unb Serbrauchsftcuern
, aufeer*

bem fotttc fte im ftaßc be« ©ebürfniffe« Reich«fteuern auflegen unb fogenannte

Watrifutarbeiträge oon ben einzelnen Staaten erheben, in aujjerorbentlichcn

fallen auch Schutben contrahiren bürfen. dagegen foüte fte auch bie 2luS*

gaben für aüe SRaferegeln unb Einrichtungen, welche oon Reitwegen auSge*

führt werben würben, beftreiten.

$)ie nähere Regelung ber richterlichen ^^dttftfctt be« Reiche« erfolgte

in bem befonberen Slbfchnitte ber SBerfaffung, ber oom Re ich Sgericb te hanbeltr.

©arnach fällte bie bem Reiche guftet)enbe ©erichtSbarfett burch ein Reichsgericht

ausgeübt werben, beffen Einfcfcung unb Crganifation burch ein befoubere« ©efefc
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geregelt »erben fottte, wetebe« auefc über ba« bei bem 8tetcb«gert(bte gu beobatyenbe

Verfahren unb über bie Vollung ber rcidj«gcricbtlic$en $ntfReibungen unb

Serfügungen gu beftimmen ^aben fottte. ©tefer @ericbt«bof foUte roefenttic^

gum S<bu&e ber Sfceicbeoerfaffung wie ber eingelnen ßanbe«r>erfaffungen beftimmt

fein; bemnacb fottte er entleiben über ocrfaffung«re(btlicbe Streitigfeiten

gwifeben ber 9teicb«gemalt unb ben (Singelftaaten, wie gwtfdjen ber <Rcid)«öerfamm«

lung unb ber 9fceicb«rcgierung ober ben einzelnen Abteilungen ber erftcren

unter fU^ #
bie« bann, wenn bie ftreitenben Steile ficb vereinigten, bie <Sntföet»

bung be« 9fteicb«gericbtfl eingubolen, weiter über terfaffungörecbtliebc Streitig»

feiten innerhalb eine« (Singelftaate« , über Älagen ton Angehörigen ber (finget-

ftaaten gegen beten Regierung wegen Verlegung ber SBcrfaffung ober gegen

biefc Regierung fowie gegen bie 9tet#«regierung wegen Verlegung eine«

bem beutfdjen Volfe gew&brleifieten ©runbreebte«. £)afl 9tei^«geri(^t feilte

Strafgcticbt«barfeit haben über Reich«* unb 2anbe«minifter auf ©runb bereu

mintfteriefler Verantmortlicbfeit , bann wegen §ocfc unb 2anbf«t?errat^8 gegen

ba« Meid), Slufeerbem foüten an ba« 9tet$ägerid)t gebracht werben formen alle

Älagen gegen ben Mcicbefiöcuö
,

Streitigfeiten aller »rt gwtfcbcn ben einzelnen

beutfe^en (Staaten, alle Sefcbwerben wegen oerwetgertcr ober gehemmter Recht«*

pflege nacb ©rfcböpfung ber lanbe«gefe$li$en bittet ber Abhülfe gegen folebe

Störung be« Recbtßgange« ,
cnblidj klagen gegen beutfdje Staaten unter ber

befonberen Vorau«fefcung, ba§ bie Verpflichtung, bem gettenb gemalten Anfpruch

gu genügen, entweber gnnfeben mehreren Staaten zweifelhaft ober beftritten fein

ober mehrere Staaten gemeinfam treffen werbe. (Srft in ber gweiten Vcrfaffung«*

berat^ung würbe in Au«ficbt genommen, Abmiralität«« unb Seegeric^te burefc

bie fteicbSgefefcgebung gu errieten unb bie ©erichtöbarfett ber 9fteidj«gefanbten

unb 9cei$«confu(n gu regetn.

3iem(icb einge^enbe, wenn au* gleichfalls nicht gang erf$öpfenbe SBcftim*

mungen würben über ben Reichstag gegeben, welker bem ReicbSoberbaupte

gur Seite treten fottte gur gemeinfebaftlicben Ausübung ber Reicb«a.cfefcgebung

unb mit beftimmtem (Sinftufe auf bie Verwaltung be« Reiche«. Räch bem Vor:

bilbe be« ßongreffc« ber Vereinigten Staaten t»on Amerifa unb ber febwetgeri*

feben 93unbe«oerfammlung nach ber neuen Verfaffung oon 1848 fottte ber Reich«*

tag au« gwei Käufern befielen, bem Staatenbau« unb bem Volt«l>au«,

ba« erftere gebilbet au« Vertretern ber beutfeben Staaten, wclcbe in beftimmter

Proportion auf biefe »erteilt, tbeil« »on ben Regierungen tbeil« oon ben

Volf«oertretungen gu ernennen wären, ba« lefetere gufammengefcfct au« ben

Abgeorbneten be« beutfeben Volfe«, welche nach einem eigenen SBablgefcfoc gu

wählen fein würben. (Sin Reicb«tag«bcfcblufj tonnte nur bureb Uebercinftimmung

beiber §aufer gu Staube fommen. (Sin foteber fottte »or Allem gur Chlaffung,

Aufhebung, Abänbernng ober Auslegung oon ReicbSgefefcen, cinfcbliefjlicb ber

RetcbSbcTfaffung, unb gur geftftettung be« Rcicb$bauShalte« notbwenbig fein, bann

gu allen befonberen üftafercgeln r»on finanzieller Vebeutung für ba« Reich, (5. V.
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Anlage oon 3 clteIb«nfen, Einführung bou ^ßapiergelb), bar)er auch $u allen

oölferrcchtlicheH Vertragen, welche ba« Reich bdaften würben, ferner ju allen

#anbel«», ©djifffahrt«* unb AuSlieferung«oerträgen mit bem Au«lanbe; jur

#eranbcrung be« Reichsgebiete« ober be« 3ottgebicte«, welche« an fleh freiließ mit

bem Retch«gebiete jufammenfaflen foflte, enbltd; in einigen befonberen gällen.

Solche Rctch«tag«befchlüffe fonnten nun aßerbiug« ohne 3uftimmung ber Reich«*

regierung regelmäßig nicht wirffam werben. Allein wenn bom Reisetage in

berfelben ©ache in brei ftch folgenben orbentlichen ©ifcung«pertoben (r-on benen

aUerbing« nach bem ©rgebniffe ber ^weiten ©erathung jebe wenigften« toter

SBochen bauern foUte) berfelbe Sefchlufe unoeränbert gefafet mürbe, fo follte er

auch ohne 3uftimmung ber Reicheregierung mit bem ©<hlufe be«

Dritten Reichstage« Recht«wirffamteit erlangen. (5« war alfo ber Reich«*

regierung gegenüber ben ©efchlüffen be« Reichstage« nur ein fogenaunte«

fufpenfioe« Sö cto zugebilligt worben, eine uuter bem (Sinflufje bemofratifdjer

Anfchauungen getroffene ©eftimmung, bie atterbing« in it>tcr prattifchen S9c=

beutung nicht überfchetfet werben barf, tu ber Str>at aber ber Annahme ber ©er*

faffung burch bie beutfehen Regierungen unb bor AHem burch ben ßöttig oon

^reufeen nfc^t unbebeutenbe ©chmierigfeiten in ben SGBeg ftellte, in«befonberc

inbem fte bei ber aweiten 93erfaffung«berathung auch auf bie Abänberung ber

SJerfaffung felbft auögebe^iit würbe.

$ie erfte 23eratljung be« »erfaffungSabfchnitteö com Reistag war am
23. ©ejember beenbet. Jlurs oorher am 20. 2)egember war auch ber ßrßfetc

J&eil be« Abfchnitte«, ber toon ben ©runbredjten be« beutfehen SBolfe«

banbelte, in ^weiter ©crathung 3U ©übe geführt worben, unb am folgenben

Sage wuebe in ber Serfammlung befäloffen, biefen ber SJerfaffung abge*

fonbert al« ©efefc oerfünbigen ju laffen. 3" Ausführung biefe« ©efchluffc« erließ ber

Rci<h«r>erwefer am 27. ©ejember ba« ©efefc betreffenb bie ©runbrechte be« beutfehen

33olfe«. 3n biefem war aufigefprocheit, bafe bem beutfr^en Söolfe beftimmte,

einzeln aufgeführte ©runbrechte gewahrleiftet feien, unb jmar in ber Art, bafe

fte ben SJerfaffungen ber beutft^en Etnjelftaaten jur Rorm bienen foflten, unb

bafe feine SDerfaffung ober ©efefcgebung eine« beutfehen Einjelftaate« fte |c auf*

heben ober befchremfen tönne. 3um ßtofeen Steile füllten bie ©eftimmungen,

welche bie oertunbigten ©runbrechte enthielten, fofort mit bem ©efefce felbft in

tfraft treten, gum Stheil war ihre ©eltung abhangig bon ber burch ba« Reich

ju Überwachenben, möglichft balb in« SEÖerf ju fefccnben Abänberung ober Er«

gänjung ber 8anbe«gefefce.

$>er ©efeblufe ber Rattonaloerfammlung bom 21. ©ejember über bie ge<

fonbertc ©ctfünbigung unb Einführung ber ©runbrechte war wefentlich bie (Sons

fcquenj eine« am 11. ©eptember gugleich mit einem Antrage auf abgetüqte

©erathung ber ©runbrechte angenommenen Antrage« be« bemofratifch geftnnten

Abgeorbneten ©eh ober au« Stuttgart, ber, foweit er hier in©etracht fommt,

bahin ging, bafe bie 93efchlüffe über ©leichheit bor bem ©efefe, unbefebränfte
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©laubenfl« unb ©ewiffenSfreiheit, ^ßrefjfreihcit, Unoerlefolichfeit ber $erfon unb

bcr Sßohnung, 93riefgeheimnife, herein«* unb 93crfammlung«recht, Oeffentttchfelt

«nb 9Jcünblichfeit ber Rechtspflege mit ©cfchworncngertchten , ©efreiung be«

©runb unb ©oben« tureb ben ©erfaffungSauöfcbufe gufammcngcfteUt, ba« <Sx*

gebnifj aber mit ben in *yo(ge ber gmeiten ©eratljung unb 9lbftimmung

etwa erforberttc^en SRobificationcn ohne ©erjug t>erfünbigt werben foUe. £>a«

©efei; Dorn 27. ©e^ember enthielt allerbing« noch anbere in biejem Antrage oon

©4 ob er nicht erwähnte ©eftimmungen, fo über ba« jebem 5Deutfcr)en zugebachte

Reichöbürgerrccht, über 2lu«wanberungefreiheit, Sehr* unb fiernfreiheit unb ©ebuf«

wefen überhaupt, bann über Unaohängtgfeit ber Richter, Trennung t>on DRecht«*

pflege unb Verwaltung, Wbfdjaffung ber fog. ©erwattung«recht«pflege unb gleite

RechtSroirffamfeit unb ©eflziehbarfcit ber rcehtsfra'ftigcn Urtbcilc beutfeher ©es

richte in aflen beutfehen Sänbern. Wltrn fleht febon au« tiefen Einführungen,

ba§ ber 9lu«brucf ©runbrechte Wx iu einem jutn grofjcn X t) eU fehr un-

eigentlicben ©inne gebraust war, ba bie unter biefer 23e$ei$nung aufgeführten

©eftimmungen als Verleihung ober 9lncrfeunung ton Rechten grofjentheil«

nicht bezeichnet werben rennten, allein auch abgefehen h"Von nutzten manche

biefer ©eftimmungen gegenüber ber beftehenben Recht«* unb 2öirthfchaft«orbnung

al« fehr meitgehenb, gefeflfehaftliche ^ntereffen ber oerfchiebeuften 2lrt in fdjroffer

55Beife oerlefcenb unb barum als burebau« nicht unbebenflich erfcheinen, bahin

gehören ©eftimmungen roie folgenbe: ber Slbel al« ©tanb ift aufgehoben, ohne

<£ntfchäbigung ift aufgehoben bte,.^atrimonialgerichtfcbarfeit unb bie grunbherr*

liehe Polizei, bie gamilienftbeicommiffe ftnb aufzuheben. 3um fluD au<h

bie ©eftimmungen oon fehr zweifelhafter praftifeber ©ebeutung unb oerlangeu

ZU ihrer SGÖirtfamfeit noch nähere gefefcliche Regelung.

Unter folgen Umftänben war bie gefonberte Vertünbigung ber ©ruubrechte

ein SEßagnifj, zu bem fich bie Mehrheit ber Verfammlung beftimmen liefe. SOBenn

aber abgefehen oon ber bei einem S:^eile ber Verfammlung htt*f<h*nben ein=

feitigen Verfolgung oon greiheit«intereffen gegenüber bem nationalen 3;ntereffe

an möglichft ungeftörter Chitwicfetung bc« ganzen Verfaffung«werfe« auch

ber für 2lnbcre mafegebenbe ©ebaufe mitgewirrt hat, bafj eö wünfdjenöwerth

fei, bem beutfehen Volfe noch oor bem 9lbfchluffe be« benfwürbigen ^ahrefi 1848

ein ©tücf feiner Verfaffung fertig zu fibergeben unb burch ba« ©eifpiel ^reufeend,

oon bem man bie Annahme ber ©runbrechte hoffte , auf anbere ihrer ©infüh*

rung mehr ober minber abgeneigte Regierungen zu wirfen unb fo bem ©inheit«*

gebanten unb ber preufjifchen Rührung praftifch oorzuarbeiten, fo hat bie SBirf*

Hchfeit btefen Unteren Slnfchauungen nicht entfprochen. %n Dei Mehrzahl bcr

größeren Staaten $)eutfchlanbfl fanben bie ©runbrechte in ber oon bcr Rational*

oerfammlung befchloffenen gaffung bic 9lner(ennung burch bie beftehenben ©taat«*

gewalten nicht unb burch biefe gefonberte Verfünbtgung ber bei unleugbar guten

unb zwectmäfjigen ©eftimmungen nach oieten©eiten hin IKnftofe unb Slcrgernife

gebenben ©runbrechte würbe bie Stimmung ber conferoatioen Greife ber Ratton
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toie bie ber Regierungen bcm 93crfoffung«tt)crfc ber ftationaloerfammlung 309011--

über feinen ftall« »ertrauenGbotler, ba« <£inigung«n>erf eljer gehemmt al« geförbert.

Die beiben föwierigften gragen, bte fi$ an bie SBerfaffungSarbett bor

ftaticnaloerfammlung fnüpften, bie nad) bem Scrtydltniffe Defteucicfc« gu bcm
neu gu erriefctenben 33unbe«ftaate unb bie mit tyr enge gufammenljdngenbe xiad)

bem fünftigen Oberljauptc biefe« 23unbe«ftaate«, Rauten nodj immer berßöfung.

(Sie f^ienen biefer aber burdj ein benfroürbige« (Sretgnife um ein 23ebeutenbe«

ndtyer getreten gu fein. %\i Oefterreidj war nadj ber SSeftegung ber SSiener

Sfceoolution ein neue« Winifiertum unter bem 93orfifcc be« gürften f^clij:

©c^margenberg gebilbet worben; ber 5fterretc^ifc^e SRei$8tag mar oon SGöten

nad> ber ©tobt ffremfier in ?W5r)rcn »erlegt morben. %m 27. ftooember 1848
legte ba« neue 9Rinifterium biefer 9tei$«oerfammlung eine <5rfldrung über bic

©runbgüge ber uon itym gu befolgenben ^olitif bor (ba« fogenannte ^rogram m
von Äremfier), 3n D *e fer atö #anptfafc ber folgenbe au«gefprodjen :

ff
$)a« grofee ©erf, melcfce« un« im eintocrftdnbnife mit ben Söölfern obliegt, ift

bie SBegrünbung eine« neuen ©anbe«, bo« atte ßänber unb ©tamme ber 2tto=

nardjie gu einem grofeen ©taa«förper »ereinigen foll." Jpieran fc^Co§ ftd) batm

eine b,öcbjt merfmürbtge 9lu«cinanberfefcung über bte Sluffaffung be« SflinifteriumS

oon bem 2* crf)dltni f fe ©efterrcidj« gu £>e utf $lan b. „©iefer ©tanb«

punft geigt gugleicb. ben 2Beg, ben ba« SRinifterium in ber beutfc&en gragc »er*

folgen »irb. 9ti$t in bem 3errei§en ber SKonardjie liegt bie ©röfec, niefct in

üjrer ©ebrodefjung bte Kräftigung SDeutfcfjlanb«. Oefterreid?« gortbe*

ftanb in ftaattidjer (Sinlicit ift ein beutfc&e«, ein eur op d tf d> e

ö

Sebürfntfe. öon biefer lieberjeugung burcfcbrungcn, feljen mir ber natürlichen

(Sntmicfelung be« no$ niefct oottenbeten Umgeftattung«progcffefl entgegen. <5rft,

wenn ba« oerjüngte Oefterreid) unb ba« oerjüngte ©eutfdjla n b

gu neuen unb feften gormen gelangt finb, mirb e« möglich fein,

i$re gegenfeitigen Regierungen ftaatlidj gu beftimmen. ©i« ba*

$ln wirb Oefterrei$ fortfahren, feine ©unbe«pfli<$ten treulich

gu erfüllen."

Söar Eternit auf« beutti$fie auögefproben, bafj bie 5fterreu$if$e Plegie

«

rung gegenüber ben fldj mannigfach freugenben Sftationalitdtebeftrebungen in

Defterreicty an bem ©ebanfen ber ©efammtmonardjte feftfyalte unb mar bamit

bie eingige 93orau«fefcung, unter ber nadj ben öefdjlüffen ber 9fattionatoerfamm<

lung in ber erften 93erfaffung«berat$ung eine Set^eiligung Oefterreid)« am

beutf$en ©unbe«ftaate mögltdj mar, bie ©erbinbung ber beutfd)en unb nicb>

bcutfdjcn fidnber Oefterrctdj« burdj reine ^erfonalunion, meggefallen, fo fd)ien

anb'erfett« audj bie öfterreicfyfdje Regierung natr) bem SGÖortlaut iljrcr (Srftd--

rung ber ifteugeftaltung ©eutfc^lanb« o^ne i^re ^Beteiligung fein §inbcrntfj

in ben 2öeg legen unb ber befinitioen ©eftaltung be« 93erf)dltntffe« oon Ocfter^

reid) unb ©eutfe^tanb oon bem (Srgebnifj biefer 9leugeftaltung unb ber ftaat«

liefen Erneuerung Oefterreic^« abhängig madjen gu motten. Söenn bem gegen

-
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über bic SBcrftcbcrung, ba& Oefterreicb biß gu jenem 3eitpunfte fortfahren merbe,

feine Sunbeflpflicbten treulich gu erfüllen, barauf hingubeuten fehien, bafe Deftcr*

reich bic befte^enben öegiehungen gu SDeutfchlanb gleichwohl nic^t aufgeben motte,

fo mar bamit aflerbtng« für bie Gärung be« Söerhättniffe« gmtfehen Oefter*

rei^ ©eutfcblanb nichts Söefentltche« gemonnen, ebenfomentg al« mit ber

SÖerftcberung be« dürften ©cbmargenberg in bem bie Ueberfenbung be« Programm«
tjon tfremfter an ben öfterreichifeben 23er.ottmacbtig*en bei bet (Sentralgemalt bc

gleitenben (Srlaffe toom 28. 9cobember, bafj ba« öfterretdjtfdje SJcintfterium, roeit

entfernt, Oefterrcich 2)eutf$lanb entfremben gu motten, bielmehr bereit fei, mit

ber SftetcbScentralgemalt #anb in #anb gu geben , unb ma« ba« fünftige ftaat*

lic^e Serhattnifj gu ©eutfölanb anbelange, ber beiberfeitigen inneren (Jntmtcflung

in feiner SBeife toorgugreifen.

£er ßinbruef, ben ba« tfremfterer Programm bei feinem ©efanntmerben

in granrfurt herrief, felbftoerftänblich ein feljr tiefgehenber unb bie

näcbfte golge beffelben mar ein fcljr bebeutfamer ^erfonenroecbfel im Sleicb«--

minifterium. S^ad^ ber ftegreichen ©eenbigung be« ©trafcenfampfefi in granffurt

amSDtain am 18. ©eptember hatte ber 3^eict)ööerir>efcr ba« gelegentlich öe * 33erhanb;

tung über ben 2öaffenftiflftanb oon SRatmoe gurüefgetretene 3tetch«mintftertum,

meldje« nur etnftweilen bie ©efchafte weiter führte, in befinitioer SBetfe ernannt,

©tatt be« gang au« bem SRiniftertum gefchiebenen §c cf fdjer hatte berflJcintfter

be« Innern, ©chm erlitt g au« SBien, bie fieitung ber au«martigen Singe*

legenheiten cinftmeiten übernommen, ©cbmerling mar nun nicht gemeint, au« ber

tfretnfterer (Srflärung bie prafttfebe Folgerung ber ftkbtbetheiligung Oefterreicb«

an ber neu gu begrünbenben beutfehen S3erfaffung giehen gu laffen, fonbern be-

abftchtigte Unterhandlungen mit Oefterreicb gu beginnen, meiere feiner Slbficht

nach biefer Folgerung oorbeugen follten. ©eine Slbficht ging aber meiter baijin,

biefe 93erhanblungen burch einen OTinifter führen gu laffen, ber feiner §erfunft

nach nicht bem öfterreiebtfehen ©taatc angehöre unb al« folgen backte er ftch

ben ^räftbenten ber ftationaloerfammlung
, Heinrich oon ©agern. SMcfcr

fottte in ba« 3Rinifierium al« beffen ^raftbent eintreten, $)ie übrigen SJcinifter

ftimmteu gu unb auch ©agern mar nicht abgeneigt. Mein in bem parlaraen*

tarifchen Glub, ber bisher bie £auptftüfce be« flJcmifterium« gemefen mar, bem

ber fog. ©efeüfchaft im Gaftno, beffen SJcttglieber ba« fog. rechte Zentrum

ber 9tattonaloerfammlung bilbeten, machten ftch 8*0™ ba« fernere Verbleiben

©cbmerling« neben ©agern im SJiinifterium 23ebenfen geltenb, man fürchtete oon

ihm eine Sßirffamfeit in einem ber bunbe«ftaatlicben ©ntmicfelung ©eutfebtaub«

unb ber angebahnten 5lu«einanberfefeung mit Oesterreich nicht günftigem ©inne,

unb mar gum SUjetl überhaupt nicht geneigt, auf Verhanblungen mit Ocftcr=

reich nun noch eingugehen; bie Mehrheit bc« (Slub« entfehieb ftch gegen ihn.

Am 16. ©egember mürbe in ber ©ifeung ber Scationaloerfammlung ein bie

Enthebung ©cbmerling« toon bem SRuüfterhim be« 3>nnern unb ber auömärtU

gen Angelegenheiten auf beffen Anfügen oerfügenbc« beeret beö 9teict)er>crir>cfer«
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befannt gemacht unb In bct ©ifeung üom 18. SDegember erfolgte bie TOttyetttmg

ber Ernennung ©agernS gum SRtnifterprafibenten unb föeichSminifter bet au$*

»artigen Angelegenheiten, bem gugleich intertmtftifc^ bie Seitung beS töetc&S*

miniftertumS beS Snnern übertragen fei. An ©agernS ©teile würbe (Sbuarb

©imfon, Stribunalrath unb Sßrofeffor ber föchte aus Königsberg, gum erften

^rafibenten ber ftationaloerfammlung gewählt. W\t ©agernS eintritt in baö

töeichSmtatfterium beginnt ein neuer wichtiger Abfchnitt in ber ©efRichte be«

g-ranffurter Parlament«.

V.

SDie Abficht berjenigen
, welche bei bem ©turge bes SJlimfterS ©chmerlina,

unb ber Erhebung ©agernS gum SJcinifterpraftbenten bie leitenbe töolle gefpielt

Ratten, tonnte leine anbere fein, als : bie in golge bes remfierer Programme«

ber öfterreichifchen Regierung auf« 9ceue in ben 93ortergrunb getretene ftrage

beS SkrhältniffeS OeftertetchS gu bem neu gu grünbenben SunbeSftaate unb bie

mit biefer grage auf« (Sngfte gufammenh&ngenbe grage nach bem Oberhaupt

biefcS ©unbeSftaateS ihrer ßöfung in bem ©inne entgegenguführen, bafjOefter*

reich an bem beutfehen ©unbeSfkate fich gun&chft nicht betheilige unb bafc bie

OberhauptSwürbe auf ben Äönig oon preufjen übertragen werbe, wie bie« eben

bie fchon langer gehegte unb öfter auch an ben &t0 getretene Anfchauung

©agernS felbft unb feiner politifdjen greunbe war. j&u&U\$ aber liefe fich er*

warten, bafe ©agern nunmehr auch ouf feinen fchon im Octobcr bei ber erften

93erhanblung über baS SBerhaltnifj OefterreichS gum fünftigen beutfehen deiche

im Parlamente auSgefprodjencn ©ebanfen eines möglichft engen SSunbcSoerhctUs

nlffeS biefc« beutfehen ©unbcSftaateS mit Oefterreich gurücffommen werbe. $>a«

lefctere ift benn auch in Der Zf^at gefchehen. Unmittelbar, nachbem in ber ©ifc=

ung ber ftationatoerfammlung oom 18. $)egember 1848 bie Ernennung ©agern«

gum Dteichöminifter burch ben oorfifcenben 93icepräfibenten ©ilhelm 93 cf der
auö ©chleSwtg befannt gemacht worben war, legte ber neu ernannte SRinifter

im Warnen bes ©efammtminifteriumS beffen Auffaffung oon ber ©teHung ber

Gentralgewalt gu Oefterreich im 3ufammenhang ber ftrage nach beffen Sethcilig*

ung am beutfehen SBunbeSftaate in folgenber SGßeife bar:

©agern geht aus oon ber fchatfadje, bie wohl nicht gu begweifeln war, bafj

ein ©efüht ber ftothwenbigfeit, ein hcifeeS Verlangen baS SSolf burthbrtnge, bafe

baS 93erfaffungSwerf fön eil oollenbet werbe. 3)ieS fei auef^ oon ber National*

ocrfammlung erfannt, welche fich nunmehr bem 3iele ihrer grofeen Aufgabe

nähere , unb wenn auch (nach bem Wortlaute beS SefefceS oom 28. 3funi 1848)

bie Errichtung beS SBerfaffungSWerfeS oon ber Sötrffamfeit ber Gentratgewalt

auSgefchloffen fei, fo fei boch eine bie fünftige, thatfächtiche ©eltung ber Söerfaffung

nach beren SBoflenbung anbahnenbe unb entgegenftehenbe #inberniffe, auch nur

brohenbe, befeitigenbe SBirffamfeit ber Gentralgewalt in fo fyotym ©rabe 93e?
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bingung ber allgemeinen ©o^lfaljrt (beten görberung unb ©$ufc burd) ootU

gie&enbe SWafjregeln nadj jenem ©efefce ber Gentralgewalt gufam), bafe ba8

Winifterium eine fotc^c St^atißfcit für feine bringeubfte Aufgabe halte. SDte 6r*

Heining gef)t nun auf bie (Stellung über, welche Defterrei<$ in bem Programm

feine« 3tttnifterium8 bom 27. SGooember (in Äremfter) gu ber beutfäen National*

oerfammlung unb gu ber fcrooiforiföen (Sentralgewalt eingenommen habe unb

finbet barin eine oernetnenbe »nttoort auf bie grage, welche in ben erften $ara*

graben be8 ©erfaffung8entwurfe8 an Defierretdj gefteHt fei (ob e8 nämlich feine nicht*

beutfchen Sänber gu ben überwiegenb beutfchen in ba8 ©erhältnife ber fogen.

reinen Sßerfonalunion fefcen unb mit ben erfteren bem ©unbeSftaate beitreten

wolle). %vlx ba8 ©erhalten, Wetdje8 ber Gentralgewalt unter folgen Umft&nben

Defterreich gegenüber obliege
,

[teilt nun bie (Srtlärung eine Sftei^e oon ©afcen

auf. ©abei roirb oon bem Defterreich mit SDeutfchlanb oereinigcnben ©unbe8oer*

fcältntffe al8 einem beftchenben unb oon ber 9teich8gemalt auch im Allgemeinen

gu erhaltenben ausgegangen. 2öa8 bagegen ben neu gu errichtenben beutfchen

©unbe8ftaat angebe, fo fei ein ©onberoerfjaltntfj Oesterreichs anguerfennen,

welches feinen Anforudj rechtfertige, in ben beutfchen ©unbeSftaat unter ©ebing«

ungen, welche bie ftaatliche ©erbinbung ber beutfchen mit ben nic^t beutfchen

öfierrei<$tf$en 8anbe8theilen alteriren, ntc^t eingutreten unb ba na<$ ben ©efbluffen

ber 9lationaloerfammlung über bie Statur be8 ©unbeSftaateS folche ©ebingungen

für ben eintritt OefiermchS gefteOt feien, fo fei Oefterreidj als in ben beutfchen

©unbeSftaat nicht eintretenb gu betrauten. Wogegen bleibe eS ber n&chften 3u*

fünft oorbehalten, OefierrcichS UnionSoerhältnifc gu ©eutfthlanb mittelft einer

befonberen UnionSacte gu orbnen unb barin alle oerwanbtfchaftlichen ,
geiftigen,

bolttifchen unb materiellen ©ebürfniffe nach SKöglichfeit gu befrtebigen, welche

Deutfdjlanb unb Oefierreict) oon Jeher oerbunben ^aben unb im gefteigerten ÜKafee

oerbinben fönnen. $)a fo ein unauflöslicher unb roo möglich noch enger gu ge=

ftaltenber ©unb gwifct)en Oefxerreich unb bem oon ber »rooiforifäen Gentralgewalt

repräfentirten ©eutfdjlanb befiele, Defterreich aber in ben beutfchen ©unbeSftaat

nicht eintrete, fo fei bie ©erft&nbigung gwifchen bem oon ber (Sentralgewalt reorä«

fentirten ©eutfchlanb unb Defterreich über alle gegenfeitigen SRc(3r)tc unb Pflichten,

welche aus biefem ©unbe fd&on ^erborgingen unb fünftig fyeroorgeljen würben,

auf gefanbtfchaftlichem SGBege einzuleiten unb gu unterhalten. JDabei wirb noch

befonberS als auf eine Folgerung aus bem oorauSgefefcten 9U$teintritt DefterreichS

in ben beutfchen ©unbeSftaat barauf tyngewiefen , bafj bie ©erfaffung be8 beut*

fct>en ©unbe8ftaate8, obwohl ihr fcjjleunigeS jjuftanbefommen im beiberfeitigen

Sntereffe, DefterreichS wie ©eutfchlanbS, liege, both nict)t ©egenftanb ber Unter*

fyanblung mit Defterreich fein fönne. ©chliefelich wirb oon ber 9tei#8oerfamm;

lung für ba8 föeichSmtmfterium bie (Srmädjtigung gur 2lnfnüpfung einer ge*

fanbtf^aftltc^en ©erbinbung in bem angegebenen ©inne erbeten.

SDiefc ©S^e über ba8 ©erhalten ber ßentralgewalt gu Oefierreid) in ber

beutfdjen ©erfaffung8angelegen$eit ^aben unter ber ©egeic^nung w ba8 ©a--
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gern'fche Programm* in bcr ftolge eine grofee ©erühmtheit erlangt. 93er

=

gleicht man fte mit bem Antrage, welchen ©agern bei bet erften ©erhanbluna,

ber öftertetdjifdjen $rage im Oftober geftcllt hatte nnb mit beffen ©egrünbung, fo

ergibt ft<h aHerbing« eine Ueberctnftimmung in ben ©runbgebanfen , boch ift

eine gewiffe äßeiterentwieflung biefem Antrage gegenüber nicht tertennen

:

©er ftidjteintritt Oefterreich« in ben ©unbeöftaat roirb im Snfcbluffe an ba«

Programm oon Äremfier beftimmter al« bamalö ooraufigefefct unb wdljrenb ftch

©agern bei ber Erläuterung feine« Antrage« bahin au«fpradj, bafo bie organi*

feben ©eftimmungen für ba« »eitere ©unbe«oerh&ttni& mit Oefterreich ©eftanb*

theile ber SBerfaffung werben JoUten, ift biefer ©ebanfe in bem neuem Programm
iiic^t weiter betont. Slnbererfcit« ift bie ©ebeutttng ber UnionSacte, welche

ba« ©erhättnijj ju Oefterreich regeln foHtc, als eines alle gemetnfamen öfter*

retchtfefcbeutfeben Sntereffen umfaffenben unb förbernben ©ünbniffe« noch beftimmter

als in Jenem eintrage ^eroorge^oben. Ob eine folebe SDoppelgeftaltung eine«

beutfehen ©unbeöoerhältniffe«: ber engere ©unb alö ©unbeöftaat ohne Oefterreich

im »eiteren aber babet immer noch möglichft engen ©unbe mit Oefterreich je

praftifch burdphrbar fei, mochte wohl nicht unbegrünbeten 3»eifeln begegnen;

unb auch abgefe^en baoon mar e« fet)r fraglich, ob biefeö Programm be« 9ietch8mmis

fterium« bie Sufümmung ber SJcehrljeit ber ©erfammlung finben würbe, fofcm
e« oon ber beftimmten ©orauSfcfcuttg bc« Nichteintreten« Oefterreich« in ben beut*

fdjen ©unbeöftaat ausging.

Schon bei ber 3öar>t be« ^raftbenten an ©agern« ©teile l)atte e« fieb ge*

geigt, bafe eine grofce ©erfc^iebung unb SQBanblung ber Sßarteioerhältniffc im 3ugc

fei unb unb wenn e« bisher fct)on an einer großen, bauernben Majorität in bcr

SfteichSoerfammlung gefehlt r)atte
, fo waren bie SluSftcbten, gu einer folebeu ju

gelangen, unter ben nun oeranberten ©erhaltniffcn minbeften« nte^t günftiger

geworben. SCBenn juerft bie oerfebiebene ©teüung ju ben fragen ber politifchen

greihett, toor Willem ber monar^if^en ober republifanifchen ©taatSform, bann in

gewiffem Sftafee auch bie ftrage nach ber ©erechtigung ber beutfeben Dingel5

ftaaten, bei ber ©egrünbung be« ©erfaffungewerfe« mitjuwirfen unb nach bem

etwaigen SJcafce biefer ©erect/ttgung bie Sßartcibilbung beftimmte, fo war nun*

mehr ba«3ntereffe an berßöfuttg ber ofterreic^ifc^cn grage unb bamit gufatnmen*

h&ngenb an ber be« fünftigen 9teich«oberhaupte«, genauer gefagt, bc« preufjifcben

ßaiferthum«, in einer SBcife in ben ©orbergrunb getreten, ba§ bie alten $ar»

teloertyaltniffe in ben §intergrunb traten, btflweilen nahezu gu oerfchwinben febienen,

inbem namentlich bie ©egner be« Slusfchluffc« Oefterreich« au« bem beutfeben

©unbe«ftaat wie be« prcufcifchen tfaiferthum« au« fonft ganj getrennten polittfeben

Sägern ftch in gleicher ©erneinung jener polittfeben &\tlt aufammenfanben.

$)tc »ergebenen parlametttarifcben Glub«, wie fte ftch im ©erlaufe ber

Seit gebilbet hatten, würben nacb ben ßoealen benannt, in welken fic außerhalb

ber Sparlamentöfifcungcn ir>re 3ufammenfünftc hatten. 2)ie goty berfelbcn war

nicht immer bie gleite, e« haben mancherlei ©erfchiebungen namentlich Slbjweig*
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ungen einer potttifchen ©efellfcbaft au« einet anbern nicht immer baueruber Hrt

ftattgefunben, boch liefen fi<h ftet« über biefen Heineren potttifchen Vereinigungen

grö§ere ©ruppirungen erfennen, meiere man nach parlamentarifchem ©ebrauche

als Rechte, Gentrum unb Sinfe bezeichnen rann. ffiährenb bie Sinte »or*

jugömeife im bcutfd)en $of ihren ©ifc ^attc unb eine 2lb$wcigung im

$)onner«bergtn entfehieben republifanifchem ©tnne ft<h gebilbet ^atte, fanb

bie Rechte, welche an ffreng confemtioen ^rtn^ipien unb namentlich an ber

Rothwenbigteit ber Vereinbarung ber Verfaffung mit ben Regierungen fcft^iclt,

ihren Vereinigung«punft im ft einem en £>aufe unb bann im Gafe SRtlani.

SDa« Gentrum bilbeten bie mehr ober minber mafcootten liberalen Elemente ber

Verfammlung, welche ju bem Vereinbarung«prtnjip theil« gleichgültig theil«

abgeneigt fia> verhielten. Räch Verfchiebenheit ber Politiken ©chattirung aber

feilte ba« Gentrum ft<h in ba« rechte Zentrum im Gafino unb ba« linfe im

2Bürttemberger §of. Dabei fanben bann auch im Saufe ber iJett noch

»eitere Slbjweigungen ftatt, oom Gafino nach linf« hin im Sanbflberg, Dorn

SBürttemberger §of nach recht« h*« im Äug« burger §of unb, föon ber

eigentlichen Sinfen fich nahernb, in ber SBeftenbhalle, welcher fich wteberum

wenn auch nur für furge 3eit ein S£|eil ber SRttglieber bcö beutfehen §aufe«

im Nürnberger £ o f e feparirt n&her [teilte.

G« mar Kar, bafj bei einer folgen 3erfplitterung ber gractionen nur burch

Verhärtungen unb Vereinbarungen unter ben fta) im Mgemeinen ober in 93c*

$ug auf eine befonbere ftrage naher ftehenben eine «Majorität erjtclt werben

tonnte. ©piche Verhanblungen unb Vereinbarungen Ratten im Saufe be« £erbfte«

namentlich jroifc^cn Gafino, Sanböberg unb 2lug«burger #of fiattgefunben, unb

e« mar fo eine giemlicb compacte «Waffe oon gemäßigt liberalen ^olitifern gc-

bilbet worben. Von ^eroorragenbem Ginflufc blieb babei immer ba« Gafino,

bem eine Slnja^l ber bcbeutenbftcn gJiitglteber be« VerfaffungSausfchuffe«, fo

©afjermann,®eorg Vefeler, Dahlmann, $)roü«en, Jürgen«, SGBaifc,

©etefer angehörten. 211« nun aber mit bem Vefanntwerben befi Programm«

öon Äremfier bie $rage nad) bem EuSfcheiben Oefterreich« au« ©eutfdjlanb unb

ber Uebcrtragung ber SBürbe be« Retchfioberhaupte« auf ben Äönig oon ^Jreufeen

in ba« eigentlich entfeheibenbe ©tabium $u treten fchien, alö ba« Gaftno in feiner

Mehrheit feine «Rächt bagu gebrauste, ©cbmcrling al« «Rinifter }U ftürjen unb

Heinrich oon ©agern an feine ©teile $u fefcen, ba trat jene Verfärbung ber

gtortciüerljaltniffe ein, jene« 3ufaminenwirfen ber ©egner be« &u«fcbluffe« Defter*

reich« unb be« preufeifdjen ßaiferthum«, oon bem fct)on bie Rebe mar, welche«

bie Annahme be« ©agern'ichen Programme« im Vorhinein jweifelhaft erfcheinen

liefe, ©ie unmittelbare ftolge be« Vefchluffeö be« Gafino, bafe ©agern an ©cbmer*

ling« ©teile treten foUe, mar ber Austritt einer ziemlich bebeutenben Slrtgat)! oon WliU

gliebern be« (Saftno, baruntcr ©chmerling felbft, ebenfo mie 3"rgen« unb

SBelcfcr, bie fich ju einem neuen Glub im gJarifer ^)of jufammen*

fchloffen, welcher jwar bem ÜRinifterium ©agern nicht abfolut feinblich, boch jeben=
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falle feinem Programm nicht günflig war. SDic oerfchiebenbfien Politiken ®e*
fühle unb ©rünbe führten bie ©egner biefe« Programme« sufammen, rabicale

unb confefftonelle Abneigung gegen ba« preufeifebe ÄSnigthum, lanb«mannfcbaft*

liehe unb prooinjiale 3uneigung für Oefterreich unb Abneigung gegen ^reufcert,

Söiberftreben gegen bie ftorm be« 33unbcßftaate« als einer ju engen für ba« ftaat-

lieb oielgefpaltene ©eutf^lanb, unb nicht $um SOÖenigften auch jene ibeale ®e*
finnung, welche im »uSfcbluffe Oefterreich« ba« Hufgeben ber beutferjen Einheit

fah, of}ne fieb ton ben ©cbwiertgfeiten be« Eintretens Oefterreich« in ein irgenb*

tt)ie fefter gefügte« beutfebe« ©unbcöoerh&ltnife bie genügenbe Sftecbenfcbaft $u geben.

©ebou bie 3ufammenfefcung be« 2lu«fchuffe« , welchen Die töcicbSoerfamm-

(ung jur Beratung beS ©agern'fchen Programme« nieberfefcte, eröffnete reine

günftige HuSfichtcn für bie Durchführung beSfelben. <Sr beftanb überwtegenb

aus ©egnern biefeS Programme«. $)aju fam, ba§ noch oor bem Ablaufe be«

3ahreS oon ber ofterreiebifeben Regierung in einem an ben öfierretc&iföen S3e-

ooflm&chtigten bei ber Gentralgewalt genuteten ©riefe beS flttinifterS ©chwarjens

berg, battrt SSten 28. SDejember 1848, bie (Srflärung abgegeben würbe, bafe ber

©tun ber Darlegung ber Sßolitif be« öfterretebifeben 3ftiniftertumS , wie fie am
27. November ju Äremjter gesehen fei, burchauS nicht b e r gemefen, bafj Oefter*

reich entfchloffen fei, fieb *>on bem neu ju eirtebtenben 23unbeSftaate ausschließen.

SDaS 2IuSf Reiben OefterreicbS au« bem nacb bem ©agern'fcben Programme $u

erria^tenben SunbeSfiaat fefet fäon al« eine ausgemalte ©ache annehmen, ^eifee

jebenfalls ber füuftigen ©eftaltung be« bisherigen beutfdjen Staaten bunbe«

(fo wirb ©eutfcblanb in ber öfterreid&ifäen @rflarung bezeichnet) vorgreifen.

Oefterreich gebenfe ötelmehr feine ©tellung als beutfebe ©unbeSmacbt, roelcbe aus

ber naturgemäßen (Sntwuflung taufenbjabriger ^er^&ltniffe ^croorgegangen fei,

nicht aufzugeben unb aueb in bem neuen beutfeben ©taatsfßrper feine ©tellung

gu behaupten. SDabet wirb auSbrücflicb noch barauf bingwiefen, bafe eine ge*

bet^Ii^c fiöfung ber beutfeben Serfaffungöfrage nur auf bem SOBcge ber ©erftän*

bigung mit ben beutfeben Regierungen ju erretten fei unb beftimmt betont, bafe

bie ratierliche Regierung ben erften $lafc unter biefen einnehme. 2öie aber bie

SorauSfefcung, oon roelcberba« ©agern'fcbe Programm ausgehe (bic Slbftc^t Oeftcr*

ret$S, ftcb au« bem neu $u gcftaltenben $)eutf$lanb auSaufcbliefeen), oon bem

öfterretebifeben SRinifterium jurüefgemiefen wirb, fo aueb bie aus biefer öorauö*

fefcung abgeleiteten Folgerungen , oor Mem bie Hbfic^t be« ReicbSmtnifteriumS,

mit bem öfierreichifeben i^aiferreic^c eine gefanbtfcbaftlicbe S3erbinbung anknüpfen.

Oefterreich ^abe wie bie anbern beutfeben SSunbeSftaaten feinen SeooHmächtigten am

©ifce ber Gcntralgewalt, beffen ©ermittelung wie bieber hinreichen werbe, ben

©efchäftsoerfeh* mit bem fteicbSmtniftertum $u unterhalten.

S)iefe ledere Slnfcbauung war jebenfalls infofern nicht unberechtigt, al«

Oefterreich rechtlich noch in feinem prinzipiell oerfchiebenen ©erhältnifc ju@e-

fammtbeutfchlanb unb gu ber prooiforifchen (Sentralgewalt fleh befanb, al« bie

fammtlichen übrigen beutfehen ©taaten, wie e« benn im ©runbe auch feine
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listige ftormulirung War, Wenn im ©agern'fchen Programme gejagt war, ba§

Oefterretch gu bem oon ber prooiforifchen (Sentralgewalt repräfentirten $)eutfch*

Ianb in einem unauflöslichen ©unbe ftehe. freilich ^atte Oefterreid) ber (Sen*

tralgewalt unb beren Anforberungen gegenüber eine weit größere ^urücf^altung

beobachtet als anbere Staaten, allein fo grofe aueb feine thatfächltcbc ©onber»

Stellung in ©eutfchlanb fein mochte, gu einer rcfttlicb, anerfannten mar fie nod)

nicht geworben, dagegen fonnte allerbingS in Betracht gebogen werben, ba§ bie

öfierretchifchc 9tegierung gu Enbe be«3a^rcfi 1848 in ihrem gefch&fttichen 93er*

f efir mit ber $rooiforif$en (Sentralgewalt ben üblichen btptomatifd^ctt üffieg ein«

fchlug, fo bafj ber öfterreichifche ©eoottmächttgte in Jranffurt bie Mitteilungen

ber ßentralgewalt an ben flftinifier ber auswärtigen Angelegenheiten in SEBicn unb

umgefehrt bie für bie (Sentralgewalt befttmmten Eröffnungen ber öfterreic^ifc^en

SBe^orbeu an baS Oteidi 8 minifterium bcö Auswärtigen in ,}r anff nrt gu übermitteln

hatte, bafe cö ferner, wie ©agern in bem fofort gu erwähnenben ©^reiben bom

5. 3ftnuat fcemerfte, ^ebenfalls im ^ntereffe ber Erfüllung ber Aufgaben ber

(Sentralgewalt war, bafe biefe einen Öcoollmci^tigteu an bem Orte tyabe, „wo

bie 9teugej)altung eines OteicheS fich entfeheibe, baS ju einem großen $$eile gu

$)eutfchlanb gehöre unb wo grofje europäifche ^ntereffen tren flftittefyunft

ftnben", wätjrcnb bie fonft übliche unb auch ber öfterretchifchen Regierung gegen«

über in Ausführung gebraute Abfenbung oon fogenannten 9teichScommifs

fären bie SSebeutung ber Ausübung einer regicrenben ©ewalt ^abe, wie fte oon

ber öfterretchifchen Regierung ber Ecntralgewatt eben tt)atfa$U$ nicht guerfannt

werbe. 2)0$ fonnte bie Art ber SBerhanblung mit Oefterreich als toerhältnifc

tnäfjig gleichgültig erfcheinen gegenüber ber Sthatfadje, bajj es bie Auslegung beS

^ßrogrammeS oon ßremfter, als beabftchtige Oefterretch nicht in ben beutfehen

SBunbeSftaat eingutreten, oon ber #anb gewiefen hatte, ohne boch ben ©cbanfen

ber ,3ufammenfaffung oon gang Oefterreich in einen ©taat, in beffen Slealifir*

ung bie ^auptfehwterigfett ber Setheiligung Oefterreidjs am beutfehen SSunbeSs

fiaat eben lag, irgenbwie aufzugeben, bafj es anbrerfeits baS Utecht ber SJtitentfcheibs

ung über bie beutfehe ©erfaffung für bie öfterreichifche Regierung in Anbruch

nahm. S3ct ben vielfach unflaren ftaatlichen 23erhattniffen, welche in Oefterreich

jur 3*tt beftanben, bei ber Unficherheit, wie fich bie burch 9lebolution unb 93ürger*

frieg gerrütteten ftaatlichen 3uf*änbe bort geftalten würben, war aber burth

alles bieS oon öfterreich ifdjer «Seite {ebenfalls eine nicht unbebeutenbe Verzögerung

beS AbfcbluffeS beS beutfehen S3erfaffungSwcrfeS in Ausficht geftellt, unb falls Oefters

reidt) babei behaute, fich an bem neu gu geftaltenben engeren beutfehen 93unbeS=

toerhältniffe gu betheitigen unb biefe Abftcht burdjfefcte, fo fonnte bieS nur

um ben sprets einer erheblichen Cocferung ber angeftrebten bunbesftaatlichen

gorm, eben um ber befonberen 23crhältniffe OefterreichS willen, erreicht

werben, falls baS übrige in oerfchiebene Staaten geseilte ©cutfchlanb nicht that*

fächlich neben bem großen Oefterretch mit feinen »ergebenen Nationalitäten eine
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untergcorbnete politifdje ©tellung einnehmen follte, in weither ba8 nationale

beutfdje (Sinheitöfireben fdjwerlich feine Sefriebigung jemals finben fonnte.

(5d fann bei einer genauen S3erglei(hung ber (Srflärung be« öfterreidjif^en

üfliniftertum« oor bem töcichötage gu Jtremfier am 27. Slooember 1848 unb

ber Stotc be«felben SRinifterium« üom 28. ©egember reinem 3meifel unterliegen,

bafe ein gewiffer SBiberfpruch gwifdjen beiben SÄctenftüdfen gefunben werben fann,

minbeften« intern ©ottlaute nach. SOöenn bort gejagt war, bafe erft, n ad) bem
Oejterreich unb £)eutfd)lanb gu neuen unb feften formen gelangt ftnb, e« mog^

lieh fein werbe, iljre gegenfeitigen gormen ftaatlich gu beftimmen, fo lag barin

atterbing« fein befinittoer Sergicht auf ben eintritt in einen beulen SSunbefi*

ftaat au«gef»rodjen, woht aber tonnte bann einSScrjic^t auf bie Beteiligung ber

5ftetrei$ifd)en Regierung an ber ©rünbuug ber neuen beutfehen Serfaffung

gefunben »erben, waljrenb gerabe biefe 3ftitwirfung ber 5fterreid)ifc^en Regierung

in ber 9lote üom 28. ©egember al« unerläßlich für ba« 3uftanbefommen ber

beutfehen SSerfaffung bjngeftettt wirb. SDiefer lefetere ©tanbfcunft würbe oon ber

ofterreid)ifd)en Regierung auch fernerhin feftgeljalten.

(5« mag r>ter ba^m gefteßt bleiben, welchen Hntt)etl©chm er ling, ber r>on

feinen ehemaligen toolitifchen ftreunben geftürjte 9teuh«minifter*), an biefer

minbeften« in iljrer aufeeren Haltung oeränberten $oliti! be« öfterreidjifcfcen

9Rhufterium« gehabt &at. © ch m c r l i n g war furg oor SEBeir>nact)ten nach Olmüfc

unb SBien gereift unb feljrte Anfang« Januar al« neuernannter ßfterretchifcher

Seoottmddjtigter bei ber Gentralgewalt nad) ftranffurt gurücf. 2lm 4. Januar

1849 legte er bem 9tei<h«mtnifter ©agern bie oft ermahnte öfterretchifche Sfcotc

oom 28. ©egember oor unb in einer am folgenben Stage gehaltenen ©ifcung

be« 9tetch«minifterium8 gab er münbu'dje ©rlSuterungen gu berfelbcn. $n tiefen

foH er nach ben, wie eS feheint, guoerläfftgcn SRtttljetlungen oon Jürgen«
(gur ©efdjichte be« beutfehen 93erfaffung«werfe« 1848—1849 II, 1. ©. 128 ff.)

gefagt Ijabcn, ber 3ü>ec! feiner Steife nach OeftcrreicB fei gewefen, bie burd) ba«

Programm oon ftremfter heroorgerufenen 5Jcifjoerftdnbniffe gu befeitigen unb e«

fei ifym in gwei mit bem öjterreichifchcn ©efammtminifterium abgehaltenen iton ;

ferengen gelungen, beffen 9lnfi<hten in ber beutfehen Angelegenheit gu mobifigireu,

inbem er baö SDcinifterium über bie ©timmung in ^ranffurt
r

bie feincörocg«

Oefterreid) feinbfelig fei, aufgeflärt fjabe. 3n bemfclben ©inne t)at er fich bann

in ber ©ifcung ber 9cationaloerfammlung oom 11. 3&nuar auSgcfprochen unb

*) 2>afj fldj ba8 Soflno in einem 2fteb,rb,eit8befd)ln{3 gegen 8 d) m e r Ii n g'8 ferneres Verbleiben

im Stmte erflfirte, r)at jebenfaß« für fein Abtreten Dom SRiniftf rium ben .£>auötau8fdjlag gegeben,

roenn and) bie Anregung jur SSefeitigung ©djmerlingS and bem SWinifierium, smc e8 fdjeint,

nid)t öom Gtafino ausging, fonbern oon mcfjr nodj linfs geneigter @eite, namentlid) öom fogen.

<£Iub 2 an b 8 ber g. llebrigen« würbe ber betreffenbe SSefdjIuß be8 (Safino nur mit geringer

SDtehrhctt gefaßt, in einer SJerfammfung, an njeldjer nad) ber aJiittb.eilung öon 3ürgen8, bamat8

felbjl nod) SWitglieb be8 <£afi\\o (jur ®efd)id)te be« beulen SSerfoffungsmerfeS 1848/49 I. ©. 469)

oon ben öjlerreidjifdjen SWitgliebern be8 Sdtbs feine ober bod) nur fet)r wenige anmefenb waren,

inbem bie ößerreidnfdjcn abgeorbneten gleidjjeitig eine fanbsmannfdjaftlldje SSerfammlung Ratten.
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toenn auch baraufhin ber ofierretcftifche üftinifterpräfibent gürft Srftwarjen*

fcerg eine $>epcfche (beren 3 ur Ö enS a - a - & ©• 146 gebenft) an Schmer*
Itng gerietet h&t, in welcher er e8 auöbrücf lieft in^lbrebe [teilt, bafj in feiner

9cote eine Abanberung feiner Slnficftten über baö SBer^ältnife Oefterrctd^fi jn

SDcutfcftlanb gefunben werben fönnc ober bürfe , fo ift babureft weber ein toller

Etnflang jwifdjen jener 9cote unb bem Söortlaute beö Jfrcmfterer Programms

hergeftellt, uocft bie 3öahrfcftcintichfeit befeitigt , bafj ©chmcrling'ö 2luSem*

anberfefcungen oon Einflufj auf bie Sßolitif be« öfterrcichifeften 9JcmiftcriumS

gegenüber ber Ecntralgemalt nnb ber 9cationaloerfammlung waren, wenn er aueft

(»ßl- Jürgens Ii ©• 134) bie 9cote oom 28.$>e$cmber nicht ocranlafet haben

unb felbft mit it)rcr gaffung *MW »ötttg etnoerftanben gewefen fein foöte.

UebrigenS wirb berietet, bafj er bei ber Ucbcrgabe ber 9iote oom 28. ©eg.

gugleicft erflart habe, bafj er mit ben einzelnen 3teichfiminiftericn, nieftt Mo«

mit bem ber auswärtigen Angelegenheiten in unmittelbarem Serrehre gu bleiben

beabfiefttige unb bafj er oorauSjefce, cS werbe ber ®efcftäft«ocrfebr ber Ecutral*

gewatt mit ber öfterreteftifdjen Regierung in aßen gäHen burch feine S3crmittelung

bewirft werben. (3ürgen$, I, ©. 127.)

2>a« 93ert>ältntB ber 9iote oom 28. £)ejcmber gum Programm oon Ärem*
f i e r mochte übrigen« fein welche« c« wollte, jebenfafl« war c« nicht gu umgehen,

auf biefe ftote at« auf bie ffcäterc Erflärung bie gebührenbc »raftifche SRücf;

fieftt gu nehmen.

ftoeft am nämlichen Sage, an welkem Schmerling im föeidjSmmifter*

rathe feine Erläuterungen gu ber öfterrcicftifchcn 9cote oon 28. SDegember abgc*

geben hatte, feilte ber SJcinifterpraTtbent ©agern biefe ftote bem Slufife^uffe

ber 9lationalocrfammlung mit, welcher gur Segutacfttung be«oom Oteicftßminifterium

in ber öfterreieftifchen grage gefteflten Antrages nicbcrgcfcfct war. SDiefe SJcit*

Teilung war oon einem Schreiben begleitet, welches fieft feinem Hauptinhalte

nach al« eine Entgegnung auf jene 9cote barfteüte, um für ben Sluöfcftufj ben

©tanbpunft be« 9fteicftflminifteriumß gegenüber biefer jüngften öfterreieftifeften

Erfl&rung 511 fenngetchnen. tiefer Stanbounft ift ber £auptfacfte nach ber

gleite, wie ber, oon bem auß baö © a g e r n'fche Programm 00m 18. SDegcmber

entworfen war, wenn fieft auch in einigen untergeorbneten fünften eine Sin*

naherung an ben öfterreieftifchen Stanbpunft geigt. E« wirb baran feftgehalten,

bafe ficft nach ber bisherigen ©eftalt ber in ÄU«fl(ftt genommenen beutfeften

bunbeöftaatlicftcn Sßerfaffung, welche in ber nocft beoorftehenben aweiten ©erathung

fcftwerlich erhebliche Slbänberungen erfahren werbe, einerfeit« wie nach bem oon ber

öffentlichen 2Reinung in Ocjterreicft fanetionirten Programm oon ßremfier unb

nach bem Verhalten ber öfterreieftifeften Regierung gegenüber ben 5lnorbnungcu

ber Eentralgewalt anbrerfeit«, bie Meinung rechtfertige, ba§ Oefterreicft thatfach*

lieh in ben neuen 23unbe«ftaat nicht eintreten tonne, ©iefe Meinung werbe ber

fcftUefjttcftc Erfolg rechtfertigen, trofc ber Erflärung ber öfterretchifchen Regierung,

ba^ fie ihre Entfchlüffe gegenüber bem beutfeheu 33crfaf|*ung«5oerfe noch für M
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halte, ohne bafe e« freilich ©ache ber Reich«gewalt fein tonne, ihr btefe greiheit

gu beftreiten. SDem Anfpruch bet öftcrrcic^ifc^cn Regierung auf flJlttwtrfung

bei bem beutfehen SöcrfaffungSmcrfe gegenüber wirb crflart, ba§ gwar ba« all*

gemeine $8ereinbarung«prtngip (bie abfolute Rothwenbigfett bet SBeretn*

barung ber SBerfaffung mit ben Regierungen) gurüefgewiefen werben muffe, ba

e« mit ber oon ber Rationaloerfammlung einmal eingenommenen ©tellung urt*

verträglich fei, bageaen »erbe berSöeg ber 93er fianbigung, wo er gum 3iele

führen fönne, überall gu befreiten fein. £>abei tft ba« Ktyne ©ort au«ge*

fprochen, bafj wo immer bie Hoffnung auftauten möchte, cö fei bic^eit getommen,

ben ftatfen ©unbeöftaat mit bauerhafter, einheitlicher, oberfter ©ewalt in ber

©eburt gu erfiiefen unb burch ein bem alten 23unbc«tage mehr ober weniger

ähnliche« ©urrogat gu erfefeen, biefe Hoffnung »erbe gu ©chanben werben. %n
ber Rothroenbigfett oon 23erhanblungen mit Oefterreich wirb feftgehalten, fowoljl

gum 3wecfe ber ©efthleunigung be« 93erfaffung«roerfe« , al« auch 4" Der

Erreichung ber unmittelbaren Regierung«gwecfe ber RetchSgewatt unb ber Er*

fütlung ihrer Pflicht, wäljrenb bie gorm ber öerhanblungen für nebenfäcblich

erflärt wirb. ©chliefjKch wirb ber mit bem ® a g e r n'fchen Programm oom 18.

SDegember oerbunbenc Slntrag wieberholt, aber in oeraügcmeinerter gorm: ®<*«

Retch«minifterium möge autorifm werben
,

gu geetgneter3eit unb in

geeigneter Seife mit ber Regierung be« öfterreichtfdjen Äaiferreich«. Warnen«

ber ßentralgewalt über ba« Serhaltnifc Oefterreich« gu ©eutfchlanb in Serhanb«

lung gu treten.

SWein nur bie tRinberhett be« 2lu«fchuffc8 fam gu bem tintrage, bem

2Rimfterium bie erbetene Ermächtigung gu ertheiten. SDte SRehrljeit beantragte

gwar, bem Retch«minifterium bie oollfte Enerfcmumg au«gufprcchen für bie in bem

(Schreiben oom 5. Januar au«gefprodhene 3urücfn)eifung eine« 93ereinbarung«prin*

gips für bie beutfche Reichöoerfaffung, allein im Uebrigen würbe nur beantragt, bie

Gentralgcwalt gu beauftragen, über ba« $8erhältni§ ber gum früheren
beutfehen ©unbe nicht gehörigen ßänber Oefterreicb« gu bem beutfehen

23unbe«ftaate gur geeigneten 3eit unb in geeigneter SBeife mit ber öfter«

reichifchen Regierung in Unterhaltungen gu treten. ©ie Hauptfrage, um bie

e« fich h hobelte, bie nach bem SÖcrt)ättnt§ oon SD e u t f ch ->O e ft e r r e i ch g um
beutfehen 23unbe 8 ftaate, war in bem Anträge fetbft gar nicht berührt,

boch war afferbing« in ber «Rotioirung be« Antrage« gefagt, bafe e« mit bem

ber beutfehen Rationaloerfammlung oom beutfehen SBolfe geworbenen Berufe, für

alle gum früheren beutfehen S3unbe gehörigen Sänber eine gemelnfame SSerfaffung

gu geben, für unvereinbar gu erachten fei, in bie 2lu«fcheibung ber gum früheren

93unbe gehörigen fiänber Oefterreieh« au« bem beutfehen 8unbe«ftaate gu miliigen.

Am 11. Januar 1849 begann bie öerhanblung über bie öfterreichtfc^e

Angelegenheit in ber $aul«firche, nad)bem bie ©ifcungen be« Parlamente« feit

bem 6. Rooember wegen nothwenbiger ©aueinrichtungen
,
welche in ber Sßaulö*

ftrehe gu treffen waren, in ber bcutfeh*reformiTten Kirche gehalten worben waren.
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2)ie 93erhanblung bauerte bi« gum 13. 3anuar. ©tc tourbe gum grofcen

Ztyik »on bcn bebeutenbflen ©Hebern ber oerfebiebenen Parteien mit ©eift

unb ©erebfamfett geführt; auch (Schmerling unb ©agern fpracben, legerer

gmeimal 3n feincr ätoeiten SJtebe fam er auch auf ben möglichen Inhalt cinet

Umon«acte greifen SDeutfcblanb unb Oefterreicb, n>ie er fte in feinem $ro«

flramm oom 18. SDegcmbcr in Sludftc^t gcfteUt ^atte
, gu foreeben, uno inbetn

«t ein nähere« eingeben auf bic (Singel^cttcn al« $ur 3eit ungtoeefmafeig be»

geiebnete, fo lange bie genaue ßenntnifc ber ©inge unb abfluten in Oefter*

reich fct>tc , betonte er namentlich bie uTeöglichteit einer gemein! ebafttieben

£anbel«fcolitü unb 3oUgefefcgebung , cincr gemeinfamen ©ebifffahrtflaete , einer

©emeinfcbaftlicbfeit ber Waffen in ber Söeife, tote fte bt«her gwtfd&en ben 3ott*

t>ereinfifiaaten beftanb. SBeiter berief er ftcb gum IRacbtoeife ber ©rretcbbarfeü

einer frcunbfcbaftltcben Stellung ber beiben grofccn ©taatencomplexc toon

SDeutfchlanb unb Oefterreidj in einer folgen Union auf ein «Schreiben be« öfter»

reichlichen SJfinifterium«
,
meines am 26. ©egember, atfo unmittelbar t>or bem

<5rtaffe ber Wote oom 28. ©egember, ergangen fei als Antwort auf eine 3ln*

regung, welche oon bem JRetcbfiminifterium be« Raubet« an bie beutfeben Gindel*

ftaaten, namentlicb auch an bic öfterreiebifebe Regierung gerietet toorben fei,

um eine beffere Orbnung ber beutfeben £anbet«confu!ate ^erbetgufü^ren. $n
biefem «Schreiben war ber ©ebanfe au«gcfprocben , bafj eine Bereinigung be«

beutfeben unb be« öftcrreicbifcbcn (Sonfulatötoefen« in ber SEBeifc erreichbar

fei, bafj in bcn fübtteben unb öftlicben 9cacbbarlänbern Defterrcicb« unb an ben

lüften be« febtoargen unb be« mittellänbifcben SReere«, too oiel oergwetgte unb

tiefrourgelnbe Verfchröbcgiebungen für Oefterreicb beftehen unb too ba« öfter*

reiebtfehe (SonfulatSwefen eine tiorgefebrittene 2lu«bilbung bereit« erreicht habe,

bie Sfterreicbifcben (Sonfulate neben ihren öfterreiebifeben (Sonfulargefcbäften aueb

bie gefammte Vertretung unb Veforgung ber beutfeben föeicbSconfularangelegens

beiten gugetoiefen erhalten follten, toaljrenb bagegen in ben übrigen aufjer*

europaifeben fiänbern bie 9tetch«getoalt oollfommen entfprechenbe 9teicb«confulate

gu bcftcUcn unb benfetben in gleicher Söeife bie ©eforgung ber bortigen öfter*

reiebifeben Gonfutargefcbäfte aufgutragen hätte. SDabei tft noch befonber« het^or*

Theben, bafe in biefem SJctenftücIe Oefterreicb unb ©eutfehtanb , unter ber

<Borau«fefcung, bafc biefer Vorfcblag in'« ßeben treten »erbe, al« g to c i gu gegen*

feitiger ©efchüfcung unb Vertretung ihrer begügtichen ^ntereffen fich o er bin«

benbe<Staat«tör*>er begeiebnet werben, konnte in biefem «Schreiben eine föecbt*

fertigung ber Annahme be« ©agern'fcben Programm«, ba§ Oefierreich nicht in

ben beutfeben 93unbe«ftaat felbft eintreten »olle, gefunben toerben, fo nahm

boeb nunmehr ©agern auf ©runb jener 9cote oom 28. SDegember eine folche

Ver^icbtleiftung at« noch nicht gegeben an unb erttärte feine VereittoiHigfeit,

fich bem ©ewetfe ber Ecögticbfeit nicht 'entjieheu gu wollen, bafe Oefierreich in

ben beutfeben ©unbcSftaat eintreten Knne, toenn biefer 93e»ei«, toa« er aller*

fcing« minbeften« für unwahrfcheintich anfehen mufjte, geführt werben tonne.
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3m Uebrigen machte baS RetcbSminifterium fein Verbleiben im 2lmte r»on bcr

Ertheilung bcr oou ihm beantragten ©cnehmigung gu Vcrljanblungen mit

Ccfterreich abhängig. SDicfc ©cnehmigung mufete bem uTtiniftcrium um fo

nothwenbiger erfcheinen, als bic Verbanblungcn mit Österreich in ber SluS*

be^nung, wie fie in SluSficht genommen waren, atlcrbingS gu einer 23c*

Heiligung an bem beutfdjen VcrfaffungSwerfe führen fonnten, wie fie in bem

©efefce über bie »rooiforifchc Eentralgewalt biefer lefcteren unterfagt war. SDafj

titelt gugleidj bic Regierungen ber beutföen Eingelftaaten um ihre ©enehmigung

gu biefer attenfaflfigen Uebcrfchrcitung ber ©renken Jene« ©efefceS angegangen

würben, lag in ber Eonfequeng ber 3lnf<$auungen bcS RcichSminifteriumS unb

bcr SKetjrljcit bcr Rattonalocrfammlung oon ber ©efefcgebungSbefugnifj bcr

Rationalocrfammlung im Verein mit bcr Eentralgewalt.

©er Ausgang bcr langen Verljanblung mar bann ein alterbings mühfam

errungener Sieg beS SRiniftcriumS. W\t 261 gegen 224 «Stimmen würbe bem

Ministerium bie oon ihm geforberte Ermächtigung gu Verhärtungen mit Oejter*

reic§ in bem oon ihm angegebenen Sinne erteilt. Allein 16 SJUtglieber ber National«

oerfammlung gaben gu u)rer Slbftimmung für bic erbetene Ermächtigung eine

Erflärung ab, in welcher fie alö ©runb ihrer Slbftimmung befonberS h«&or*

hoben, bafe bic oou bem ^räfibenten bcS ReichSmintfterratheS ton bcr Tribüne

herabgegebenen Erläuterungen nnb guftcherungen gu bcr Sinnahme berechtigen,

bafe baS SRinifterium ^Oeö aufbieten roerbe, um bic Schmierigfeiten gu befeitigen,

welche bem Verbleiben OeftcrreichS im beulen RcichSocrbanbe entgegenftehen.

Von einer bebeutenben Singahl oon Slbgeorbnetcu aber würbe Verwahrung gegen

biejen Vefcblufj bcr Rationaloerfammlung eingelegt.

2lm 22. Januar ©agern Warnen* beS RcichSminifteriumS eine 0lotc

an ben 5ftcrreichifchen Veooßmächtigten bei ber Eentralgewalt Schmerling alö

Antwort auf bie Rote oom 28. ©egember, welche im Sinne bcr oon ©agern

im Schreiben an ben ofterreichifchen SluSfchufe oom 5. 3anuar unb in bcr

Rationaloerfammlung abgegebenen Erflärungen gehalten war, unb ben 3wccf

fcattc, bie Untcrhanblungen mit Oefterreicf) nun mirflich einzuleiten. ES würbe

bie Rothwcnbigfeit betont, welche für bic Ecntralgewalt beftehc, einen ftänbigen

Vertreter am Sifee bcr öftcrreichifchcn Regierung gu fyaben, ein Vebürfnifc,

welches fid), wenn auch au« minber bringenben unb entfebetbenben Urfachen, waf;rs

fcheinlich balb auch anberen beutfehen Regierungen gegenüber ergeben werbe,

©iefer Vertreter fotte gwar Weber einen eigentlich biplomatifchen
, noch einen

aus bcr Erecutiogewalt abgeleiteten Auftrag erhalten, boa) erfcheine für ihn

ähnlich wie für bic VeooÜmäcbttgten bei ber Eentralgewalt felbft bic äufeere

Rangftcllung eines ©efanbten als angemeffen. ES wirb bie Hoffnung auf bie

3uftimmung bcr ofterreichifchen Regierung gu einer folgen Senbung auSge*

krochen unb biefc um SRittheilung ctw'aiger SBünfcbc nnb Vortlage hittfiebt*

lieh berfetben erfucht. Schon jefet aber thciltc ber ReichSminifter ber

ofterreichifchen Regierung ben oorläufig angenommenen Sheil ber Verfaffung
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abgelesen oon bem früher fcfjon mitgeteilten Kapitel oon ben ®runbrect)tcn

mit, bamit biefe fie amtlicr) gur Äenntnifc netjme unb fo eine oorbereitenbe

Slnfnüpfung bet Untert)anblung felbft gegeben fei.

Jturge 3eit, nact)bem in ber Sftationaloerfammlung bie SBerljanblungen über

bie &fterreicr)ifd)e §rage für biefimal gu (Snbe geführt worben waren, wanbte

man fieb gur (Srlebigung ber noct) rücfftänbigen Steile ber Sßerfaffung. 3un^tt
tyanbelte eö fieb um bie febwierigfte grage, welche bei bem gangen SSerfaffung«*

werfe überhaupt in 33etracr)t fommen tonnte, bie nact) bem dl ei d)S ober Raupte.

@8 ift fcr)on öfter t)eroorget)oben worben, bafe biefe $rage mit ber nact) bem

93err)altni& oon Oefterretcr) gu $)eutfct)lanb in engftem 3u fammen ^an9 c ftanD -

iBenn ftet) aber bei ben $Berl)anblungcn über jene ^ra^t ber fanget einer großen

fixeren 2Jccr)rr)eit in ber 93erfammlung gettenb gemalt t)atte',-fo gingen bie

Meinungen über bie ©er)errfct)ung8form bc3 neuen 9ceicb8 unb über bie Sßerfon

ober bie ^erfonen, welchen biefe §errfd)aft gu übertragen wäre, noct) oiet meljr auö»

einanber, unb wenn fdjon bie ßftcrretcbjfcbe ^ragc ber 9catnr ber ©act)e nad)

burtr) bie 93ert)anblun gen unb bie ©efdjtüffe ber 9cattonalocrfammlung nict)t t»ofl=

ftänbig gelöfi werben fonnte, fo fam bie Obert)auptGfragc in ber erften ßefung

ber 93erfaffung auet) nict)t oorläufig gu einem befriebtgenben 2lbfct)lufj.

?Ricr)t einmal ber 93erfaffung«au§fct)ufj r)atte ftd) über alle mefentlicr)en fünfte

biefe« widjtigficn 93erfaffungeabfcr)nitte8 einigen fönnen. @8 t)attc fid) aflerbings

eine abfolute 5Ket)rr)eit für bie beiben 93orfct)läge gefunben, bafj bie SCöürbe

beö föeidjöoberfyauptee einem ber regierenben beutfcr)cn dürften übertragen werben

unb bafjj biefer ben £itel beutfcr)er Jtaifer führen foHe. Mein bie weitere

ftrage, ob biefe Obert)aupt3würbe in erblicher SGBeife ober burcr) 2Baf)t auf fiebenSs

geit ober für fürgere grift übertragen werben foUe, fonnte niebt mit gleicher SUicfyrs

beit gur S3eantwortung gelangen, ©er 93orfct)lag, ba§ bie ÜEBürbe im §aufe beS

dürften , bem fie übertragen worben , im flJJanneäftamme nact) bem Otedjte ber

(Srftgeburt oererben fotte, Dereinigte gwar bie relativ größte 3at)l oon get)n Stimmen

auf fid?, bie gleidje 3ar)l a&cr gewann aucr) bie Meinung, bafj bafi 9tcicfc^obcr=

t)aupt auf fed}S %a$xe Su u>at)Ien fei. 9luä) anbere 23orfct)läge tauften im 5lu6s

fct)uffe, wie in ber 93erfaminlung auf : ber einer gwifcl)cn ben Regenten ber größten

(Singelftaaten inbeftimmter 3 e^fotgc mcd)|'clnbcn Obert)auptSwürbe(fog. Sur nu &)*

ber eines SDirectoriumS, weld)cfi, aus mehreren 3Jiitgliebern beftefyenb, alle

beutfd)en Regierungen ober boeb bie wict)tigftcn oertreten foßte, unb an bem bie

maebtigften beutfd)en gnrftcn entroeber perfönlid) ober bureb ernannte Söeooll*

mädjtigtc ?lntt)eil t)aben follten, enblict) aud) ber eines auö allen ober boeb auö

allen x>üüjar)rigen S)eutfct)en frei gu mät)lcnben republifanifcr)en $räfibenten.

$)afj ber letztere 93orfd)lag bie gcringfte 2lu§[id)t unter allen t)abe, ange*

nommen gu werben, war worjt giemlicb leicht oorau8gufer)en, ba bie monard>ifd)e

6taatöform in ber grofjen ÜJcer)rgal)l ber beutfeben «Staaten bie r)errfcr)enbe war

unb fict) ben ©türmen ber ,3C^ im ©angen burdjauS gewact)fen gegeigt r)atte,

wenn fie auc^ oon benfelben anfänglich giemlict) flarf erfct)üttert worben fein mochte.
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ftonnte es fich praftifc^ = politiic^cr äöetfe nut um bie ©etheiligung ber beutfdjen

regierenben dürften an bcr RcichSgewalt hanbeln, fo bcftanb bic grojje Schwierig^

feit barin, bic bcibcn Erforberniffe gu erfüllen, welchen bic JDrganifatton einer

23unbe8ftaat8gcwalt fpecieH in bem rnelgethetlten
, gumeift monarchifch regierten

©eutfchlanb gu genügen hatte, nämlich bie Einhetttichfeit unb ßraft ber Regie*

rung unb gugleich bie Beteiligung bcr Eingelftaaten an berfieitung bc« ©anjen

SU ermöglichen. 2öar in ber lefcten £infur)t bereit« in gewiffem SRa&e Borforgc !

getroffen burdj baS ^nftitut bcS <5 1 a a t e n h a u f e 8, als einer Hbtheilung bcö beut*

fct)en Reichstages, fo fonnte boct) uiefet in ftrage geftcllt werben, bafe es gro&en

<5ct)wierigfeiten begegnen müffe, bie Regierungen ber beulen Eingclftaatcn von

bcr Beteiligung an ber RcidjSgewalt in bem eigentlichen Wittelpunfte au«$u*

fchliefjcn unb .fo bie beutfct)en regierenben gürften oottftänbtg einem einigen

ReichSoberhaupte gu unterwerfen, fei bic8 auet) einer oon ihnen fclbft. T^abei

mufete bie Rücffidjt auf bie noch immer ungelöftc öfterrcichifche ftrage befonber«

in Betraft fommen; e8 ließ ftet) fchwerlich erwarten, ba& berßönig bonSßreu&cn

fict) einem öfterreiebifchen, unb noch weniger, bafc bcr ßaifer oon Oefterrcict) ftd>

einem preufjifchen tfaifer unterwerfen werbe, unb boct) war an einen biefer

betben Wonardjen jebenfall« gunächft gu benfen, wenn c8 fich um bie 9ufftrt<

lung eines einzigen ReichSoberhauptcS hanbeln foÜte.

£aS ledere Bcbcnfen fiel freiließ für alle ^Diejenigen weg, welche toon ber

Unmoglichfeit bc8 Eintretens OefterreichS in einen wirflichen beutfehen Bunbefl*

ftaai übergeugt waren unb einen folgen S3uubeöftaat boct) al8 unocrrücfteS ^iel

im Muge behielten.

2lne.crerfeitS fonnte uic^t in Slbrcbe geftellt werben, bafj bie wünfchenSwerthc

ftraft unb Einheitltchfeit ber Regierung bc8 Reimes leiben muffe, wenn gu allen

wichtigen Regierungsaften bic Einigung oietteicht fetjr ocrfchicbcn gefümmter unb

unter fetjr oerfchiebenem Einfluffe ftehenber ^erfonen erforberlich fein foflte, wie bie«

bei einem mct)rföpfigcn ©ireftorium jebenfallS nicht gii oermetben war. Wixl

Recht würbe aucr) oon bem 93erict)tcrftatter be8 BerfaffungSauSfchuffeS, ®eorg
33 e fei er geltcnb gemacht, bafc bie mobernc fonftitutionetle Regierungsform

(welche mau auet) für baS Reich gum dufter nahm), welche regelmäßig bie

Ausübung bcr ©ewalt oerantwortlichen Winiftern übertragt, cS um fo nötiger

mache, fcajj ein in fid) abgesoffener 5BiHe bic lefeten ©pifoen ber ftaatlichen

Entfdjeibung einheitlich jufammenfaffe. SKit Rcd)t auch machte er bic Schwierig*

feit einer angemeffenen Organifiruug eines foldjen ©ireftoriumS geltcnb, bie

Söillfürlichfeil , welche mit jeber 33efct)ränfung bcr 3af)l ber Sbeiluehmcr on

einem hofften bcutfct)cu RcgicrungSfoHegium uuoermeiblict) oerbunben fei. SBenn

fo!ct)c Erwägungen gu bem erften SBorfcblage bc8 SluSfchuffcS führten, bic SBürbe

beS ReichSoberhauptcS einem ber regierenben beutfehen ftürften *u übertragen,

fo fprachen auch ocrfdu'ebene ©rünbe für ben oom 9luSfct)u6 gewählten tfaifer*

titel: abgefehen oon ben glänjenben hiftortfehen Erinnerungen aus bem Littel«

alter, bic fieh mit bem Ramen bcS ßaiferthumS oerfnüpften, unb abgefehen oon >
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ber 3$atfadje, baf? fi<h audj in bcn legten gahrhuuberten bcö alten fteicheß in bejn

Xfaifer bie, wenn au* noch fo lofe, <5tnfycit $eutfchlanb8 x>orgug«roctfc »erfordert

fcattc, ber mehr \>cUttfc^e ©runb, fcafe bie röniglichc SGöürbc föon für bic 23e;

Ijerrfther bet größeren beulen Ginftriftaatcn gelte, nnb ber weitere, bafj biefer

t)6here Xitel auch ber erftrebten WachtfteÜ'ung bee beutfehen deiche« entfprechc.

SSar man nun mit ber Ütteljrljeit be3 Sutföuffel für ein einheitliches

monarchifcheö Oberhaupt, fo war efl freilich politifch am fotgerichtigften , auch

für ba8 ©rbfatf erthum ju ftimmen, wenn fchon baöfclbe nicht bie Mehrheit

im Sluöfchuffe erlangt hatte. 9lur bie ©rblichfeit ber ©berhauptfimürbe verbürgt

bic Erhaltung ber ©tätigfeit ber ftaatlichen Orbnung, welche eben überhaupt

ber charaftcriftifche $orjug ber monarchifchen ©taatsform ift. ©ic wirb beeiu*

trdchtigt mit jeber 3Bat)tbewegung , beren ©egenftanb bic hWte Söürbe im

©taate ift. S)aju fam noch ber ©egenfafc ber ^ntereffen beS 9teiche8 cinerfeit«

unb ber fürftlichen ^ausmacht anbererfeitg, welche bei jeber Uebertragung ber

OberhauptSwürbe auf >$eit ftch unheilboü geltenb machen würbe. 2>aju noch bic

©chwierigfeiten ber Orbnung ber SBaljl felbft. %uch gegen ben periobifeh feft

bestimmten SGöechfel ber DtcichSoberhauptfchaft jmifeben ben Wonarchen ber grßjjten

(Staaten fprachen thetle gleiche ober ähnliche ©rünbc, theilö Wieberum bie ©chwiertg=

feit, bafj eine ber ©rojjmachtc ftd) einer anbern unterwerfen fofltc, wie bie« bei

fcfcfccm 93orfchlag gebacht war.

©djicn fo ba8 ©rbfaiferthum ba« am meiften aufiftchtsoollc Sßrojeft, unb

war eö, wenn bie SBcrfaffungSarbeit in ber bisher begonnenen bunbeöftaatlichen

Sfcichtung weiter gehen würbe, faum einem Zweifel unterworfen, baf? bie @rbs

faiferwürbe bem Könige Don ^reufeen werbe angetragen werben, fo fonnte aller*

btngö allen betten, welche im fünftigen beutfehen 39unbc8ftaate ba8 föberatioc

Clement für nothwenfcig hielten unb biefes im ©taatcnt)aufe allein noch nicht

genügenb berficffichtigt glaubten, bie ©ehwierigfeit einer SPcthciligung ber (Sinjcls

ftaaten an ber oberften leitenben ©ewalt beß deiche« mit bem ©rbfaiferthum an

fich al« noch nicht gelöft erfcheinen. ©ine gewiffe Söfung fonnte aüerbing« in

bem 3>nfUtute öpö 9teieh8rathe8, wie e« in ber erften ßefung ber SBerfaffung

angenommen würbe (attcrbingS nicht mehr in ber ^weiten) gefunben werben,

bafe aber biefc Cöfung eine höchft ungenügenbe war, wirb fich bei näherer 93e*

trachtnng be« 3nf*lTuteö ergeben*).

*) \H\id\ auf bei erbfaiferlidjen «Seite mar man bem (Sebanfen nid)t ganj ücrfd)loffen , bafj

ber ©uube»flaat feinem SBefen nach bie Setheiligung ber (Sinjelßaaten buref» iljrc Regierungen

an ber oberften (Semalt erforbere. Ausgeprägt finbet ftd) biefe Anfdjauung bei SPtaj 1)uncfer

(»gl. beffen ©cf)rift „3ur ®efd)id)te ber beutfdjen Reid)«üerfammlung in granffurt." ©erlin 1849

namentlich @. 51: ,,2>a« «ßrinciö be8 93unbe«flaate« forbert gleiten Anteil an ber Regierung

be«@anjen für ade Xljeilnehmer, tagt fid) feine gorm finben, meldje biefem Anförud) genügte?
'

3)ie nun folgenbe Ausführung fteOt ftd) atferbingö al« eine Verneinung biefer grage bar.) SJon

bem gleichen ®eftd)tspunfte geht ber Antrag bee Abgeorbneten öon Roten!) an au«, beffeu erftev

^aragraöb, fo tautet : wS)ie JRegierungSgematt im beutfdjen 8Reidje fleht ben Regierungen ber Staaten,

roetd)e ben beutfehen ©unb bilbin, ju; fie mirb aus Auftrag berfelben im9lamen be« beutfdjen
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23tS gum 19. Januar bauerte bie 93erhanblung über bcn erften Paragraph™

bei 58crfafTung«abfc^nittee : 93om Reichsoberhaupt; bann würbe unter Ablehnung

aüer anberen Antrage ber beö Sluöf^uffc«, nach welchem bie Söürbe beS ReichS=

Oberhauptes einem ber regicrenben beutfeben ftürften übertragen »erben follte,

mit 258 gegen 211 Stimmen angenommen. 3" jwet weiteren ©ifcungen am
22. unb 23. Januar mürben bie ©erhanblungen über bie Art ber 23efefeung ber

ReichSoberhauptSwürbe weiter geführt, .aber fo wenig als im 23erfaffungSauSfchuff

e

fam es in ber SBerfammlung jclbft $u einem SRehrheitSbefchlufe über biefe not^s

wenbig ju regelnbe Angelegenheit, fo bafc ber Abfchnitt: S3om ReichSoberljaupt

nach ben Söefchlüffen ber erften ßefung ber 93erfaffung eine flaffenbe fcücfe geigte.

3war ber 93orf$lag, bie Reichs Oberhaupt«würbe im #aufe beS dürften, bem fie

werbe übertragen werben, im aftanncSftammc nach bem [Rechte ber @rftgeburt

oererben ju laffen, erhielt bie relatio größte (Stimmenjahl oon allen in biefer An-

gelegenheit gefteUten Antragen: 211 beja^enbe «Stimmen gegen 263 oerneinenbe;

aber boch nicht bie ^Mehrheit ber Abftimmenben
, nicht ohne bafe bei SRanchen

bie Rücfficht auf Ocfterreicb bei ber Abfttmmung mafegebenb gewefen wäre, beffen

SBcr^dltnife jum beutfehen 93unbcSftaat fte für noch nicht entföieben gelten, unb

weldjeö fie burch eine (Sntfcbeibung für baS (Stbfaiferthum als aus SDeutfdjlanb

auSgefchloffcn anfahen. Atiein mehr als awei^unbert Abgeorbnete, welche ent*

fchloffen waren, für ben ©rbfaifer $u ftimmen, Ratten fit^ geeinigt, für feinen

anberen S5orfd>tag ju ftimmen, unb fo fielen alle anberen Anträge mit geringeren

SRinbcrheiten, als biejeuige war, welche fleh auf bie (SrbltchfeU beS ReicbSober*

haupteS oereinigt hatte. SRit ber geringen Mehrheit oon 214 gegen 205 ©timmen

würbe in ber ©ifcung vom 25. $anuar ber ßaifertitel angenommen. $n ber*

felben ©tfcung gelangten bie übrigen ©eftimmungen beS ©erfaffungSabfchmttcS:

93om ReichSoberljaupt nach ben Anträgen ber AuSfcbufemehrhcit &ur Annahme,

demnach foUte ber ßaifer eine fogenannte Gioilltfte, eine oom Reichstag

feftjufcfcenbe ^ahreSrente
,

$ur ©eftreitung ber Soften feines Unterhalt««

feiner Hofhaltung begehen. SDie aiefibcnj beS tfaiferS follte am (sifce ber Reichs*

regicrung fein, welker burch ein befonbereS ©efefc beftimmt werben follte. $cr

Äaifer follte wcnigftenS mährenb ber ©auer beS Reichstages bort bleibcnb reju

btren unb fo oft er nicht am ©ifce ber Reichsregierung flct> befinbc, follte einer

ber SRinifter in feiner Umgebung fein, ba alle RegierungShanblungen beS

tfaiferS ju ihrer ©ültigfeit ber ©egenjeichnung oon wenigftenS einem ber Reichs*

minifter beburften, welcher baburdj bie Verantwortung für biefetbe übernehmen

93unbe«flaate« geübt tion einem SRetch«btreftorium." SBie fid) bie Slnerfennung btefc« föberatitien

«ßrinjip«, btr Beseitigung ber (Sinjelftaaten an ber ^öc^ften ©eroalt, mit ben änforberungen oh

eine ftarfe einheitliche SReid)«regicrung ausgleichen laffe, ohne beiben ^Jrinjipien erheblichen (Eintrag

ju thun, burch ®ertb,eilung ber gunftionen ber oberften ©emalt an einen Sürßen (3Reid)8tiorftanb

Saifer) unb ein Äoflegium tion SBeootlmächtigtcn fä'mmtlichcr ^Regierungen , bie« t>at freilief) erft

bic golgejeit gelehrt. 3ur 3«t be« Parlament« oon granlfurt war man Dielfach geneigt, bie

(ödjroierf gleit, welche baß SBeflc^en ber monarchifchen (Sinjelftaaten ber einheitlichen SWonarchie

für ©efammtbeutfchlanb bereiten mußte, §n unterfchäfcen.
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fotttc, mät)renb bie $erfon beß tfaifer« fclbft für umjerlefeltcb crflart mürbe.

S)er Äaifer mürbe in gan$ aügcmeiner SScife al« Sfcräger ber Regierungas

gemalt bc« Reiche« bezeichnet unb ihm al« folgern aüe bic Diente unb ©e=

fußniffc jugefebrieben, metebe in ber ReicbSoerfaffung ber Rcicb«gemalt beigelegt

unb bem Reichstage nicht jugemtefen feien, in«befonbere foüte er bic oölferreebts

Ucfcc 93ertretung be« beutfeben Reiche«, mie ber einzelnen beutfehen Staaten au«*

üben, bic ReichSgefanbten unb bie (Sonfuln anfteflen unb ben biptomaUfcben

Serfehr führen, <5r folltc über ßrieg unb ^rieben entfäciben unb bie 93ünb»

niffe unb Verträge mit ben fremben dächten abfebtiefeen, unter ber »erfaffungö*

mäfeig begrenzen SRitmirfung be« Reichstage«. 310c »ertrage nicht rein prtoat*

rechtlichen ^nhalt«, melcbe beutf^e Regierungen unter fieb ober mit auswärtigen

Regierungen abfcbliefecn mürben, foüten ihm jur JSenntnifjnahmc unb, infoferne

ba« Retcb«mtereffe babei beteiligt fein merbe, jur Betätigung öoruitcgcn fein.

(5r foüte in ©traffacben ,
meiere gur ^uftänbigreit beß Reichsgerichte« gehörten,

ba« Recht ber ©egnabigung unb ©trafmiloerung, fomie ber Slmneftirung , ber

gleichseitigen Begnadigung einer Sln^l oon Verbrechern, haben, ieboeb $u fünften

eine« wegen feiner 51mt6^anblungen oerurtheüten Reicbemimftcr« foüte er baß

Recht ber Begnabigung unb ©trafmilberung nur bann ausüben, wenn baöjenige

#au« be« Reisetage« barauf antragen mürbe, oon bem bie Slnflage au«ging.

3u ©unften oon Canbeöminiftern foüte ihm ein folcbe« SRec^t überbauet nicht

juftcljen. $)a« ©erbot ber Einleitung ober gortfefeung einer einzelnen Unter=

fuebung foüte er nur mit ßuftimmung be« Reichstage« erlaffen fönnen. ©em Äaifcr

mar bie Obliegenheit ber Nahrung be« Reich«frieben« unb bic Verfügung über

bie bewaffnete Sttiafy jugefebrieben. SDie gefcfcgcbenbc ©emalt foüte er in ©c*

mcinföaft mit bem Reichstage unter ben oerfaffungömäßigen Befcbränfungeu

ausüben, ©teieb jebem #aufe be« Reichstag« foüte auch ihm ba« Recht be«

©efefceSöorfcblage« juftehen. ©r foüte bie Retcb«gefefce »erfünbigen unb bie ju

ihrer Slufcführung nötigen Bcrorbnungcn erlaffen. <Sr foüte ben Reichetag 311

berufen unb gu fcbliefeen unb foüte ba« Recht haben, baö Bolf«hau« aufjulöfen,

wa« nach ben Beftimmungcn über ben Reichstag bie gleichseitige Vertagung be«

©taatenhaufe« jur ftolge hatte, (beffen SHitglieber auf fech« ^ahre gemahlt unb

aüe brei 3af)re $ur £älfte erneuert merben foüten), bi« $ur Söieberberufung be«

Reichstage«, melche binnen brei Monaten nach ber »uflöfung bc« Bolf«hauje« ju

gefchehen hatte.

flftan ficht, bafj bem ßaifer im ©angen genommen bie ©tcüintg eine«

conftitutioneüen Monarchen gugebacht mar. Mein, inbem man noch ber Sin*

|chauung einer beftimmten conftitutioneüen Theorie bie TOglicbfctt bcS Suftanbe*

fommen« oon ReichStagSbcfchlüffen mit ©efcfceöfraft auch gegen ben 2Kiüen be«

jtaifer« nigetaffen hatte (ogl. »bfchnitt IV. biefer Arbeit), mar bie monarchifchc

8teüung bc« tfaifer« entfehieben beeinträchtigt unb in ber jmeiten ßefung ber

Berfaffung mürbe biefe Beeinträchtigung noch fortgefefet.

26. Januar 1849 Um in ber RdchSocrfammtung ber oierte Slbfchuitt
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be« SBerfaffungSentrourfeS , ber oom Reichs rat hc ^anbelte, $ur 93eratr)ung-

©urdj biefe ^nftitution, wie ftc com SßerfaffungSauSfchuffe oorgefchlagen toar,

foUte ben Jfntcreffen bcr einjelftaatlicben Regierungen bei bcr fieitung bcr Reichs*

angelegensten in georbnetet SGÖcifc Rechnung getragen, ihnen eine »crfaffungS*

mäßige SRitmirfung bei bcrfclbcn gefiebert werben, ©er RcichSfath foüte au«

bevollmächtigten bcr beutjfyn Staaten benenn, bie von ben Regierungen ber*

iclben ernannt würben, unb unter bem 93orfifee beS ©cootlmächtigten beS größten

beutfd&eu Staates, beffen Regent nicht baS ReichSoberhaupt wäre, ein am ©tfce

bcr RetchSregicrung aufammentretenbeS unb mit Stimmenmehrheit befchlicfeenbeS

(Soflegium bilben.

<5S roar aber bie rechtliche 3uftänbigfeit beS ReichSratljeS eine fehr fnapp

bemeffene. Dal cinjige für ihn in SluSficht genommene Recht beftanb batin,

ba& er bie ©efefoentwürfe, welche bie Reichsregierung bei bem Reichstage roerbc

einbringen wollen, gu begutachten haben jotttc. $)er 3nhaber ber ReichSregicruug

foUte bie Pflicht haben, biefe Entwürfe bem ReichSrarhe gum 3* c*c ölc fel ® fJ

gutachtung oorgutegen, unb cS foüte für bic Abgabe biefeö ©utachtenS in jebem

einzelnen §aüe eine grift oon bcr Reichsregierung beftimmt werben, nach bereu

Verlauf ber Entwurf {ebenfalls an ben Reichstag gebracht werben fonnte, fotttc

auch bis bahin ein ©utachten beS ReichflratheS nicht abgegeben roorben fein. @S
war groar weiter in 3luSfid)t genommen, bafe bic Reichsregierung baS ©machten

beS ReichSratheS auch in aßen anberen gäflen , in benen es ihr angenuffen er:

fehetne, eingehen roerbe, allein bicS war nur als ihre SSefuguife, nicht als ihre

Pflicht hiugeftcüt.

3weifelloS lag ein richtiger, ©ebanfe ju ©runbe, wenn bcr Sdjwerpunft

ber $hcitigt*cU ber ©eooUmächtigten ber Singelregicrungen in ihre £heito^mc

an ber ©efefcgebung beß Reiches gelegt würbe unb bie Verwaltung bcS Reiches

inögltcbft in bcr einheitlichen Sßcrfon beS JlaiferS concentrtrt werben fottte, wie

berjelbe ©ebanfe benn auch unferc gegenwärtige ReichSorganifation ^auptfäc^ltd^

beherrscht. Mein bie Söefchränfung beS ReichSratheS auf bie Abgabe oon ©ut=

achten lebiglich über ©efefcentwürfe, ohne ihm eine wirflich entfeheibenbe Stimme

gu gönnen, fennte bie Regierungen ber ©injelftaaten wohl febwerlicb iemals be»

Triebigen; bie Schwierige grage ber $heiluahme ber (Sinjclregicrungcn an ber

(Sentralgewalt beS ©unbcSftaateS fonnte fo Schwerlich als auSreicbcnb gelöft an»

gefehen werben. Söeun ferner auch bie 311m £heil bon ben ©injelregierungen

ernannten SRitgtieber beS Staatenhauf cS befchlicfeenbe 3JHtwhfung bei ber

ReichSgefc^cbung unb bei wichtigen 2lcten bcr ReichSoerwaltung haben Sollten,

fowarcSboch, wie febon im Bericht beS SluSfchuffeS oon ©. öefeler auegeführt

war, nie fichcr, ob unb in wieweit bie $lnfichtcn ber jeweiligen StaatSregierungcn

im Staatcnhaufe ihre Vertretung ftnbcn würben, ba weber bic ÜRitglicbcr beS Staatcu

haufeS, auf feebs ^h" ernannt, beliebig abberufen, noch ba« StaatenhauS auf*

gelöft werben fonnte. Wnbrerfcitö fonnte freilich gerabe ber Umftanb, bafj bereit«

im Staatcnhaufe beS Reichstags oon ben Regierungen ber ©injelftaatcn ernannte
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^XRitßlieber über ©efefcentwürfe ber 9teid)«regierung mit abftimmten, al« ©runb

bafür angeführt werben, ben 9fceich«rath auf bie Abgabe oon ©utaajten über

folche entwürfe ju bcfchr&nfen.

Mein fchon ba« 3nfiitut eine« folgert 8tei<h«rathe« an ftch begegnete oiel*

facher Anfechtung oon (Seiten oieler SJütgliebcr be« Parlament«, man fürchtete

von bemfclben eine ©inwirfung auf bie föeichßregierung in patticularifttjchem

©innc. 3« ^m <w ftch }a oollauf berechtigten ©treben nach möglichft einheit*

licher Leitung ber beutfehen ©cfammtangelegenheiten uutctfchä'fcte man bie@cbwierigs

feiten, meiere bem ©ebenen be« beutfehen 93erfaffung«wcrfe8 burdj ein rücffuhtß*

lofeß Sßfgföreiten über bie oon ben (Sinaelfiaaten erhobenen ober ju erwarten*

ben «nfprüche auf wirffame ©etheiligung an ber fieitung bc« ©angen bereitet

«erben mufeten. flnberen ging ber Entwurf be« 93crfaffung«au«fchuffc« in ber

©efriebigung fötaler 2fofprüchr wieberum nicht weit genug. 93on einer SRinber«

heit be«fetben war ber Stntrag gefteUt worben, bie StcichSrcgierung für oerpflichtet

AU erfl&ren, auch bei ber ©ntföeibung über tfrieg unb grteben , bei bem Hfe

fchlufe oon Vertragen mit auswärtigen dächten unb, wenn ba« Bleich bie än»

läge oon gelungen, ßifenbahnen, ßanbftrafjen unb Kanälen unternehmen werbe,

ba« ©utachten be« 9tei<h«rathe« ciu$uholen. flttotioirt war bie« mit ber föütf*

fid^t auf bie ftatur be« 23unbe«fhate«, ber gemä§ auch bie wichtigen 3Jfajjregeln

ber eigentlichen föegierungäthätigfeit im ©egenfafce &ur ©efefcgebung nicht ohne

alle unb jebc Sctheiligung ber oerfchiebenen S3unbe«glieber oorgenommen werben

tonnten, wdhrenb man gerabe für bie ©efefcgebung auf biefer ©eite annahm,

bajj bei ihr bie ©njelftaaten alle ©elegenheit hätten, burch ba« ©taatenhau«

ihre oerfchiebenartigen SJerhaltniffe unb 3«tcrcffcn jur ©eftung ju bringen.

Mein biefer Eintrag würbe oon ber 93ctfammlung ebenfowenig angenommen,

al« ber oon einer anberen Minorität be« 2iu«fchuffe« auögehcnbe, im Saufe ber

©erhanblungen in ber©ifeung oon bem Mbgeorbneten 5Bigarb neu formulirte

Antrag, ba« 3nfiitut be« föetch«rathe« überhaupt nicht in bie Serfaffung auf*

gunehmen.

ÜRit ber flehten Majorität oon 211 gegen 200 ©timmen würbe biefer lefctere

Antrag abgelehnt. Mein achtunbjwanjig üflitgltebcr ber 93erfammlung erflärten,

bafe flc für ba« S^ftitut be« Dteichörathe« nur unter ber SBorauöfefcung geftimmt

hätten, bafe bei ber gweiten Cefung ber SBerfaffung bie (Srblichfett be« föcich«*

Oberhauptes $um S3efchlufe erhoben werbe. 3m Uebrigen würben bie Sorfcblage

be« 2lu«fchuffe« über ben 9teich«rath angenommen, mit 9lu«nahmc eine«

fünfte«. 3n bem S3erfaffung«abfchnitt oom 8fcetch«tage war fcftgefteUt werben

hinfichtlich ber einen Stbtheilung be«felben, be« fog. ©taatenhauf e«, baj? ftch

mehrere ©ruppen oon ©taaten über bie gemeinfamc Ernennung oon flftitgliebern

bcö ©taatenhaufc« unter fleh ju oerftanbigeu hatten, fo bafe halb größeren

©taaten Heinere ihnen benachbarte beigefeöt, halb au« oerfchiebenen fleineren

©taaten eine ©ruppe gebilbet werben foflte, währenb fonft allerbinfl« jeber ©taat

für fich bie ihm gebührenbe 3ahl twn Vertretern in ba« ©taatenhau« entjenben
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fotlte. £>aß gleite, übrigen« bei ber jweiten ßefung ber SBerfaffung aufgegebene

gjtinjip wollte nun bie Mehrheit beß 5ßerfa{fung«au8fcbuffcß auet) auf bie 39e*

fteUung ber ÜJcitglieber beß föeicbßratheß angewanbt roiffen, inbem fte oorfct)tug,

eß fofle jeber im ©taatenhauß vertretene ©taat ober ©taatenoerbanb ein W\U
gtieb jum SReic^Srat^ ernennen. SDiefer Antrag aber fiel, cbenfo wie ein r?on

anberer ©eite gefteüter, welcher ben föeichßrath auß jwölf SJiitgliebern bcftet)cn

laffen wollte, »on welken Defterreicb , bie beutfehen Königreiche unb S3abcn je

ein TOitglieb gu ernennen hätten, wahrenb fürbieSöahl ber fünf übrigen (Staaten*

gruppen gebitbet werben follten. ©o war auet) über bie 3ufammenfcfcung beß

5Heic^ßratr)eß tein ©efdjtufj ju ©taube gefommen, unb eß mnfetc bemnacb ancjc*

nommen werben, bafj Jebenfaflß jebc ber bamaligen 38 ecutfebrn ^Regierungen einen

SßeooKm ächtigten entfenbeu föune.

SEÖie bann bieß \>iel angefochtene Snftitut beß 9f£cid)8ratr)c$ in ber gweiten

ßefung ber Serfaffung gang fiel, unb wie auf folcr)e2Beife eine weitere Schwierig*

feit für ba« ^uftanbefommen ber SBerfaffung gesoffen würbe, wirb feinerjeit

IM erwähnen fein.

3n ber £ett oom 30. Januar biß jum 3. ftebruar würbe über ben letzten

Slbfchnitt beß Söerfaffungßentwurfeß beratt)en , welker oon ber fog. ©cwär)r
ber 9ceict)ßocrfaffung Rubelte, 3m ,3ufammcnhang mit ben in SDeutfct)*

lanb feit ben erften 3ahraehnten beß 19. 3abrhunbcrtß heroorgetretenen ©eftre;

bungen nach Einführung ber fog. conftitutionetten töegierungßform unb nach £u*

fammenfaffung ber wichtigften ©afce biefer conftitutionetten ©taatßorbnung in

einer eigenen ißerfaffungßurfunbe (©taatßgruubgefcfc)— unb jutn Shcil auch nach

bem SBorbilbc außwärtiger Schaffungen — war in einer 3lnjat>t oon beutfehen

Säubern eine fteihe oon SJcect>töiäfeen unb fteehtßinftituten alß befonbereß ©chufc*

mittet für bie Erhaltung beß ©taatßgrunbgcfcfceß unb beß burch biefeß haupt«

fachlich georbneteu ©erfaffungßjuftanbeß feftgefefet (bie fog. befonberen 53er*

faffungßgarantien) unb biefen fteftfefcungen ein eigener, meift „93on ber

©ewdhrber33erfQffung"überfchriebencr9lbfchnittbeß ©runbgefejjeegewibmetworben,

fo in ©atoern, ©achfen, £effen*SDarmftabt. 3n wefentlicher Ucbcreinfttmmung

hiemit waren benn auch im legten Slbfchnitt beß ffteid)8oerfaffungßentrourfeß folche

befonberen Sßerfaffungßgarantieu oorgefchlagcn, fo oor Mem ber Eib auf bie

üccichßoerfaffiing, welchen bei jebem Scegierungewechfel fcer bie Regierung an*

tretenbe tfaifer *u leiften haben foöte oor beiben ju einer ©ifcung oereinigten

Käufern beß üleichßtageß, welcher in folgern ftalle in ber 2lrt, wie er baß lefcte

ÜJcat gufammengeiefet war, jufammentreten foüte, fattß er nicht ohnehin fdjon

oerfammett wäre, mit ber ©eftimmung, bafe ber icaifer erft nach gelciftetem

Eibe berechtigt fein foflte, 9tegierungßhanblungen oorgunehmeu. Ebenfo war

ber ©runbfafc außgefprochen ,
ba& bie föeicbßbeamten beim Antritt ihreß Slmteß

einen <5ib auf bie 3Reichßoerfaffung ju leiften hätten.

SHe 93orfchläge, welche ber 33erfaffungßauefchu& in biefer Dichtung ge*

macht hatte, fanben Sinnahme in ber Serfammlung , cbenfo ber Antrag einer
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9Jcinorität be« Auöfcbuffe«, über bie bereit« grunbfäfcltch anerfannte ©erant*

ttwrtlichfeit ber Dteicpöminifier noch ein befonbere« Reicb«gefefe in Au«ftcht &u

fteßen. 3n fllei$« SGBcifc brangen, wenn au<h jum Streite nach Rattern ÜReinung«*

rampfe, bie ©eftimmungen be« Entwürfe« bureb, welche mit Rücfftcht auf bie

Statur be« für SDeutfchlanb in Au«ficbt genommenen S3unbe«ftaate« bie Möglich*

tett be« Söiberftreite« ber 2anbe«oerfaffungen mit ber ftetcb«Derfaffung oerhüten,

ben Angehörigen ber ©injelftaaten i^re Verpflichtungen al« Retch«bürger gegen*

»artig galten unb bie monardjifäe @taat«form be« Reiche« oor einer Umwälzung

fta^ern foHten, welche oon ber Acnberung biefer <5taat«form in ben (Singelftaaten

ober einem oon irrnen ihren Anfang nehmen fönnte. Sie ©eftimmung, bafe, fo=

ferne in ben (Singeljtaaten eine Verpflichtung auf bie ßanbe«oerfaffung oor*

geschrieben fei , mit biefer bie Verpflichtung auf bie Retcböoerfaffung oerbunben

unb biefe oorangefefct werben foHe, würbe ohne SBiberfprucr) oon ber SRehrheit

angenommen, wie benn auch febon früher feftgefefct worben war, bafc in ben

galmeneib an erfter ©teile bie Verpflichtung gur Streue gegen ba« Reich«ober*

haupt unb bie Reicböoerfaffung aufzunehmen fei. ©er weitere Vorfölag, bafe

feine Veftimuwng in ber Verfaffung ober in ben ©efefcen eine« (SinjeU

ftaate« mit ber ReicgSoerfaffung in Sßßibcrfprucb ftet>eu bürfe, fiettte fich

wefentUcr) nur al« eine SBieberfcolung unb Erweiterung be« auf ben An*

trag oon Jöerner bereit« am 27. Sftai 1848 oon ber Rationalocrfamm*

lung gefaxten Vefcbluffe« bar (f. Abfcbnitt IV biefer Arbeit) unb gelangte

benn auch folgerichtig $ur Annahme. Sielen 2Biberfprucb , namentlich oon

ber linfen ©eitc be« Parlament«, fanb Dagegen ber oom Au«fchuffe oor*

gefchlagene ©afc, bafj eine Aenberung ber RegierungSforin eine« ©tn$elftaate«

nur erfolgen fönne mit 3uftimmung ber ReicbSgewalt, welche nur in ben für

Aenbcruugcn ber ReicbSocrfaffung oorgefebriebenen ftorineu gegeben werben tonne.

<S« lag biefem Vorfchlag bie Abftcht ju ©runbe, bie möglicbfte ©leicbartigteit

gwtfchen ber Verfaffung be« deiche« unb ber ber (Singelfiaateu feftguhalten, jeben*

fall« fte nicht gegen ben 2Ötflen ber ReicbSgewalt anbern gu (offen , bie con«

ftitutionett monarchifche ©taatöform, wie fie, mit Ausnahme ber freien ©täbte,

Durchweg in ben beutfehen (Sinjelftaaten jur hettfaenben geworben war, oor

Aenberungen ju bewahren, welche ber ©eltung berfelben ©taatsform für ba«

ganje SDeutfchlanb gefährlich werben rönnten. 3 roei feIIoS 1**0* to folchen

©letchartigfeit ber Verfaffungen oon (Sinjelftaat unb ©efammtftaat eine nicht ju

unterfcbä&enbc ©arantie für bie Aufrechthattung ber beftimmten bunbeöftaatlichcn

Verfaffung unb mitgebt fonnte fich ber Vericbterftatter be« Au«fcguffe«, ©aifc,

auf ben Vorgang oon Rorbamerifa unb ber 6chweij berufen, republifaniieheu

S8unbe«ftaaten
,

„welche nur Republiken in ihrer SRitte bulben woUen". S)och

auch biefer Paragraph gelangte *ur Annahme unb ebenfo ber fotgenbe, ber oon

Abäuberungen in ber RcicbSOerfaffung hanbclte unb biefe an erfchwerenbe gormen

banb, bie barin beftehen feilten, bafc folche Abdnberungen nur foöten erfolgen

tßnnen burch einen Vefchlufe be« Reichstage«, ber mit ^uftimmung be« Reich«*
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obcr^aü^tcö gefaßt würbe, in zweimaliger Slbftimmung, mit einer 3tt>ifcbenjeit

oon wenigften« acht Sagen, unter Slnwefenbeit oon minbefien« jroct dritteln

ber SJlitgtieber unb mit einer Stimmenmehrheit oon wenigften« gtoei SDrittetn

ber anmefenben üftttglieber jebeö ber beiben Jpdufer. SDer ©runbfafc, bajj ein

mehrfach wieberholter Reicb8tag«befchluß auch ohne gnfttmntung be« Reich«*

oberhaupte« ©efefc werben foflte, mar alfo för SUnberungen ber Reichöoerfaffuug

nicht festgehalten, eS mar in biefer £infitht bem tfaifer baß fogen. abfolute

33 et o gemährt. (5« gelang bei ber erften fiefung ber Serfaffung nicht, e« $u

befeitigen; baß e« bei ber ^weiten ßefung gelang, mar oon übelfter ©orbebeutung

für ben 9lu«gang ber Sthätigfeit be« Parlament«.

(5in heftig« ßampf mürbe bann noch geführt jur ©ntfeheibung ber grage,

inwieweit in außerorc entlichen fallen be« Kriege« ober Aufruhr« eö ber Reich«*

gemalt ober ©inaelftaat«gcwalt rechtlich möglich fein foöte, einzelne 23eftimmungen

ber 93erfaffung oorübergehenb außer Slnroenbung ju fefcen im Sntereffe ber

Sicherheit unb Unoerfehrtheit be« ©taate« unb fo mittelbar auch be« «Schule«

ber SSerfaffung felbft 6« ^anbettc fich namentlich um bie zeitweilige Blußer*

fraftfefcung foleber 93erfaffung«beftimmungen
,

welche eine ©chranfe ber ©taat«*

gemalt $um ©chufce ber perjönlichen Freiheit enthielten, bergleichen in bem 2lb«

fchnitte oon ben ©runbrechten eine nicht geringe Slngaht feftgefefct mar. £tnjtchtlich

eine« biefer fog. ©runbrechte, ber 93reßfretheit, roar bereit« feftgefefet, baß fie unter

feinen Umftanben befchrdnft werben bürfe. <5« hobelte ftch namentlich barum,

ob bie SSerfünbigung be« fog. ©elagerungSguftaubeö ober be« fog. Äriegfi»

rechte« geftattet fein foÜe mit weitgehenben außerorbentlichen ©efugniffen für

bie 3Rilitcirbehörben jur Hufrechthaltung ber Ruhe unb Sicherheit, bie fogar

Eingriffe in bie regelmäßige Orbnung ber Rechtspflege ermöglichten. ©8 gab

in ben ©erfaffungen oieler ©taaten 93orbilber ber oerfchiebenften 2lrt, welcbe

folche 9lu«nahmejuft&nbe balb in weiterem, balb in engerem Umfange, balb

unter einfacheren, balb unter erfchwerteren SBorauSfefcungen zuließen. ©8 war

aber leicht erflärlich, baß unter ben bamal8 obwaltenben Serhältniffen, bei bem

in einem großen Sbeile be8 ißolfeS unb ber Söerfammlung herrfchenben Seftreben

nach möglichfter SBegünftigung ber inbioibueflen Freiheit gegenüber ber ©taatös

gemalt eine ftarfe Abneigung gegen äße einfehneibenben Maßregeln biefer Slrt

unb ihre gefefcliche Rechtfertigung fich zeigte, wenn e« auch an anberen Slnfchau:

ungen, Die mehr in ber entgegengefefcten Richtung fich bewegten, unb ihnen ent*

fprechenben Anträgen reineöroeg« fehlte, ©o trug benn ber fcbließlicb gur 9ln*

nähme gelangte Antrag ber 2lu6fcbußmehrheit auch einen fehr gemäßigten unb

oermittetnben €^araftcr. ©emnact) foüten im $alle be8 Krieges ober Shtfruhre«

bie ©eftimmungen ber ©runbrechte, melche bie Verhaftung einer Sßerfon unb bie

^auöburchfuchung an gewiffe befchranfenbe 23eftimmungen banben, unb bie ^ttöa«

lichfeit, frieblich unb ohne SBaffen Serfammlungen ju hatten, gewährleifteteu,

oon bem ©efammtmiuifterium, fei c8 be« Reiche«, fei e« eine« ©ingelftaate«, für

einzelne SBejirfe jeitweife außer ßraft gefegt werben fönnen, allein mit ber
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SßerpfHchtung, bie ßuftimmung be« fteicbstage« ober be« fianbtage«, wenn es

fich um eine oom ©efammtmiuifterium eine« (Singctftaatcfi auögehenbe berartige

SSerfügurtg hobelte, fofort einholen, roenn biefetben jur £ett oerfammelt fein

f Otiten. tänbern ftalleö fotttc bie Verfügung nicht langet als 14 Sage intfraft

bleiben, ohne bafc biefetben jufammenberufen unb bie getroffenen Sttafjrcgeln

iljnen jur ©enehmigung vorgelegt roerben würben, ©in 9teich«gefefc foflte weitere

Söeftimmungen in biefer £infi$t treffen unb bie beftchenben gefefclichen Vor*

febriften für bie Verfünbigung be« Velagerungöjuftanbe« in fteftungen foüten in

ftraft bleiben.

ftoeb. ftanben bie «Beratung unb ©efchlufjfaffung über einen Styil be« Slb*

fcljnitte« oon ben ©runbrecr/ten be« beutfehen Volfe« au«. Buch biefc

Paragraphen würben in ber £t\t oom 8. bifi jum 15. ftebruar erlebigt, ber

£>auptfaa)C nach in Uebereinftimmung mit ben Anträgen be« Verfaffung«au«fchuffe«,

im Vergleich ju früberen Verbanblungen über anbere 2lbfa;nitte be« Äapitel«

oon ben ©runbreebten in entfäieben befchleunigterer Söeife. $)ic erfte ber hier

in Vctracht fommenben Veftimmungen bejog fich auf ba« fog. Petition«»

recht, bicVefugnifc, fich mitlitten unb Vefcbwerbcn febriftlich an bie Vehörben,

bie Volfeoertretung be« ©injelftaatc« ober bie 3fteicb«ocrfammlung ju wenben,

eine weitere auf bie gerichtliche, 3ebcm äu Qcftattcnbe Verfolgung öffentlicher

Veamten roegen amtlicher $anblungen ohne oorgängtge ©rlaubniß einer Ober*

beerbe. @« rourbe ferner ber ©runbfafc ber gleichmäßigen Vcfteuerung für

©taat«-' unb ©emeinbeaweefe, fomit bie Aufhebung aller ©teuerprioilegien au«*

gefprodjen. Dann rourben allgemeine ©runbfäfce für ba« ©emeinbewefen unb

bie ©taat«oerfaffuug ber (Sinjelftaaten feftgeftellt, in«befonbere bie ©elbftdnbig*

feit ber ©emeinben in 2öahl ihrer Vorfteher unb Vertreter unb in ber 33er*

roaltung ber ©emeinbeangelegenheiten anerfannt unb für jeben beutfehen ©taat

eine Verfaffung mit einer Volfeoertretung geforbert, welche eine entfdjeibenbe

©timme für bie ©cfejjgebung unb ©eftenerung haben follte unb ber bie 9Hinifter

oerantwortüch fein follten. SDabet rourbe bie Oeffentlichfeit ber Verhanblungen

ber Volf«oertretung unb ber ©emeinbeorgane al« 9tegel aufgehellt. SDcr oor*

lefctc Paragraph gewähtteiftete ben nicht beutfeb rebenben Volf«ftammen in SDeutfaV

lanb i^re oolfetbümlichc gntioicflung
, namentlich bie Gleichberechtigung ihrer

©prachen innerhalb be« betreffenben Sprachgebiete« im Äircbenwefen, Unterricht,

Siteratur, innerer Verwaltung unb 9tecbt«pflege. 3um ©chluffe enblich rourbe

ber Slnfpruch jebcö außerhalb ber beutfehen ©renken bepnblichen beutfehen ©taat««

bürgere auf ben ©chufc ber beutfehen Nation (in ber fchlicfelichen geftfet^ung

rourbe beffer gefagt be« deiche«) anerfannt.

©o tonnte nach fafi neunmonatlicher ^atigreit ber SJeationaioerfammlung

ihre Hauptarbeit al« gethan erfcheinen. SDie Verfaffung war, aHerbing« nicht

ohne erhebliche fiücfen, burchberathen. 6« fam nun barauf an, welche ©eftalt

fte in ber aweiten fiefung erhalten unb oor Mcrn, wie ficr) bie ^Regierungen

ber (Siuselftaaten ju biefem Sßöerfe ber Vertreter bet Nation oerhalten rourben.
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©chon öfter ift im ©erlaufe biefer Arbeit beS unflaren ©erhälfniffe« cje*

badjt worben, in welkem bie beutfehe Rationaloerfammlung gu ben einzelnen

beutfehen ©taaten unb ben 3nhabern ber Staatsgewalt in benfelben tnSbefonbere

ftanb. <5S fcheint aber wünfcfecnSwerth , auf biefeö ©erhaltniß in feiner 2Xttge* i

meinheit ^ier noch etwas ausführlicher einjugehen; bie ©ebeutung ber bann ju (

fchilbernben ©orgänge toirb fo n>o^l an ßtarheit gewinnen.

SMefe Unflarheü ber politifchen Sage ergab fich »or Mem aus ber gleich*

falls fchon erwähnten ©erfchiebenhett ber Slnfcbauungen über ben Slntfjeil, welcher

ber Rationaloerfammlung eiuerfetts unb ben Regierungen ber beutfehen <5in$el=

floaten anberetfeits an bem enbgiltigen ^uftanbefommen ber ©erfaffung, toclc^e

für ©eutfchlanb gefchaffen »erben foüte, gebühre; genauer gefagt, ob ber Ratio*

naloerfammlung , wie ber entfprechenbe SBcfc^lufe beS ©orparlameuteS lautete,

bie ©efchlufjnahme über bie fünftige ©erfaffung $)cutfchtanbs einzig unb allein

gufieljen foüe, fo bafj es oon ihrem belieben abging, ob unb in roie weit fie

ben Regierungen ber (Sinjelftaaten eine tRitmtrfung an bem ,3uftanbefomtnen

ber ©erfaffung gönnen wollte, ober ob bie Suhaber ber RegterungSgewalt

ein Recht ber entfeheibenben SRitmirfung bei bem ©erfaffungSwerfe hatten, fo

bafj fleh, wie man bamals mit ©orltebe ju fagen pflegte, bie Rattonaloerfamm*

lung mit ihnen über bie oon ihr in Angriff genommene ©erfaffung »er ein*

baren müffe, bamit biefe recfctSgiltig gu ©taube fommen tonne. SBct^renb fich

im Parlamente bie erfiere Slnfchauung oon ber ©efugtufc beS Parlaments gur

enbgiltigen geftfejjung ber ©erfaffung immer mehr befeftigte, bie entgegengefefcte

{ebenfalls niemals bie SRehrheit in ber ©erfammlung erlangen fonnte, ha&cn bie

mächtigeren beutfehen Regierungen gang übermiegenb an bem fog. ©ereinba«

rungSptingifc feftgehalten, wenn fte baSfelbe auch *W M jeber (Gelegenheit

In aller Strenge ber ©erfammlung gegenüber geltenb machten.

3n ber $$at [taub benn auch, »ic gleichfalls fchon erw&hnt ift, baS »ofitioe

Recht ben Regierungen in biefer ftrage gur ©eite. $afj nach bem ©unbeSrechte,

toie es oor ber Einberufung beS Parlaments unb oor ber ©egrünbung ber »rotoi*

forifchen Gentralgewalt galt, nur ber übereinftimmenbe Söille ber 3n&aber ber

©IngelflaatSgewalten eine Slenberung in ber ©erfaffung beS ©unbeS bewirten

fonnte, wenn fchon ber ©unbeStag auch in biefer £iti ficht als baS gemeinfame

Organ ber ©ingelftaatsgewalten erfdjien, fann feinem Zweifel unterworfen fein nach

ber Ratur beS © t a a t e n b u n b e S, wie er bamals für Skutfcqlanb beftanb, unb nach

bem Inhalte ber ©runbgefefce beS beulten ©unbeS. SDurch bie ©unbeSbefcblüffc

über bie ©erufung ber Rationaloerfammlung oom 30. 3Harg unb 7. Styrü 1848,

auf ®runb bereu in ben einzelnen Staaten bie ParlamcntSwahlen erfolgten unb

welche fo als bie eigentliche RechtSgrunblage ber Erifteng unb Stbätigfeit ber

Rationaloerfammlung eTfchcinen, ba ben ©efchlüffen befi Vorparlaments an unb

für fleh leine Rcd)tSfrajt gutem unb gufommen fonnte, inbem biefeS ©or»arla*
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tnent nur al« eine freie Sßerfammlung oljne redjtlicfce 93efugnlffe erföeint, —
burdj biete 23unbe«bef$lüffe war biefe ©abläge in refyltdjer 99e$ietyung nur

infoweit oeränbert, bafe bie äufttmmung bc« Parlament« fyinaufommen mufete,

bamit eineSöillenSübereinftimmung ber einjelftaatSgeroaltcn unter einanber über

bie fünftige ©efammt * SBerfaffung oon £eutf$lanb recfctlidje ©eltung erlangen

tonne. >$mx *n bcm S3unbe«bcfd)lufj oom 30. SJiarj bic Aufgabe beö

Parlamente« baljin befiimmt, bafe eß „jwifdjcn ben Regierungen unb bern SBolfe

ba« beutle 93erfaffung«werf gu ©tanbe $u bringen" r)abe, allein au«

biefen aHerbing« ber wünf$enöwertl)en ßlarfyeit unb SBcftimmt^eit entbetyrenben

2öorten fann boer) nict)t me§r gefolgert »erben, al« bafj ba« Parlament bie

©teüung einer allgemein beutfetyen Solföoertretung bei ber Reuorbnung ber all»

gemeinen bcutfdjen SBerfaffung Ijaben unb als foldje über ben , wie bamal« be*

abfidjtigt war, oon ben Regierungen unter fid) mit bem S3eiratt>c ber ftebgeljn

93ertrauen«manner ju oereinbarenben unb bem Parlamente oorjulegenben 93er*

faffung«cntwurf eine bie rec&tlicbe ©ittigfeit biefe« lefcteren crmöglic&enben unb fo

ba« 9ßerfaffung«merf gu<5tanbe briugenben ©efölufe faffen jotttc. $)afj bie Re*

gierungen auf iljr Redjt ber entfd)eibenben *föitwirfung bei bem ^uftanbefommen

einer neuen bcutfdjen ©efammtoetfaffung »erbtet Ratten, fann au« biejen SEBorteu

in feiner SBcife gefolgert werben. $)er ©ergibt auf ein fo Iwcqwidnige« Recfct

mufj in flarerer, beftimmterer SBeife au£gefprod)en fein, bamit er al« gegeben

angenommen werben fönne. S)afe audj bie ©ejeicfynung ber Rattonaloerfammlung

al« einer conftituirenben, wie fte in bem 93efcf)luffe oom 7. Slpril für bie

Rationaloerfammlung gebraust ift, nic^t bie öebeutung §at, if)r bie ©efcrjlufjfaffung

über bic beutfdje SBerfaffung allein ju übertragen, fann unter biefen Umftänben

nidjt angenommen werben unb bie« um fo weniger, al« au<$ in ber Söcgrünbung

be« 2lu«fdjufjantragc«
,

welker ben SBefdjlujj oom 30. SWdrj t)croorrief, biefc

33ejeid)nung gebraust war, obwohl fjier auflbrücflicr) gefagt würbe:
ff
2lucJ)

wirb bie Slnnafyme ber neuen 95erfoffung nidjt oon biefer conftituirenben Sßerfamms

lung allein abfangen fönnen, oielmefyr werben bie Regierungen burd) bie 33 u übe«*

oerfammlung ober burcp anbere Organe immer ben gweiten contrabjreu*

ben Stfyeil büben" ; unb audj in bem Sortrage be« RcöifionöauSfdmffe«, welker

ben 8unbe«bcf$ui§ oom 7. 9tyril gur gotge Ijatte, ift gwar ebenjaö« ber Hu«*

bruef „conftituirenbe SBcrfammlung" oom fünftigen Parlamente meljrfad) ge*

brauet, allein baneben ift gefagt, bafj bie freie 3uftimmung oe« beutfd)en

93olfe« ju bem oon ber ©unbe«oerfammlung unb iljrem Sßetratlj (ben ftcbjefyn

93ertrauen«männern) auögeljenben 93erfaffung«entwurf burd) eine au« allen S3uube««

ftaaten gewallte conftituirenbe SBcrfammlung
, welcher biefer ©ntrourf jur $ln»

naljme oorgelegt werbe, ju bewirfen fei,*) nur bie 3ufiimmung a (f0 jU bem

*) Hud) ber norbbeutfd|e 9teidj«tag, weldjem im 3ab> 1867 bic öerfaffung be8 norb.

beutfdjen SBunbe« üorgelrgt würbe, pflegt ali „confHtuirenb" bejeid/net ,,u werben, obwohl bei

tt)m oon einer a u \ rii l i f 6 1 1
cfi c n ^cvedjtignni], bie ^Berfaffung fefijufefeen, fo wenig gcfpiodjcn

werben fann, baß i^m fjaufig nur ber (Sljarafter einer bloö beratfjenben ©erfommlung beigelegt wirb.
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bamctlö bon bcm Söunbeötagc In Auöficht genommenen 93erfaffung«entwurfe, mc$t

bie felbftanbige alleinige ©Raffung ber ©erfaffung, ift |o bem Parlament guge«

ftanben. $)cr Umftanb, bafe c8 gu einem folgen Söerfaffungeentrourf ber Re*

gierungen ober beö S3unbe8tage8 nicht fam, bajj ber Rationalberfammlung bie

Ausarbeitung eine« folgen ©utmurfe« guftel, ^atte eben nur bie thatfäd)licr)e

©ebeutung, bcm Parlamente baö moratifebe Slnfehen gu beschaffen, welche« bem
gufommt, welcher bie grunblegenbc Sthätigfeit bei einem großen Söerfe entwicfelt,

unb bie Regierungen in bie Sage gu berfefcen, fiel) über ben bon ber Rational*

berfammlung auegehenben Söerfaffungöentwurf au8fbrecr)en gu muffen, it)m tt)re

3uftimmung gu geben ober fie gu bermeigern ; e« mar ein thatf&chllcher Rodens

wecbfel eingetreten. Auf it)r Recht ber entfebeibenben SRttwirfung bei ber Söer*

faffungSgrünbung ^aben bie Regierungen bureb ba8 Unterlaffen ber Aufteilung

eine« Entwurfes nicht bergichtet, fte tyaben nur bem Parlamente bie 3nitiatfoc

gugejeboben.

Auch buret) ba8 Söegfatten beö JBunbc8tage8 unb bie Schaffung ber brobU

forifeben (Sentralgewalt, welcher bie Regierungen gugeftimmt Ratten, ift in biefer

£inficbt feine »eitere Aenberung eingetreten, al8 bajj bie bcutfdjen Regierungen

it)r bisheriges gemeinfame« SöiflenSorgan bcrloren unb in ber brootforifetjen

(Sentralgewalt
,

welche bon ber unmittelbaren £b«lttobwe an bem Sßerfaffung«*

werfe auSgefchloffen war, einen (Jrfafc ^iefür nicht geufommen bitten. $)amit

fonnte aber ba8 Recbt ber gutn beutfeben ©unbe, welcher gwar tr)etlweife umgeftaltet,

aber niebt aufgehoben mar, bereinigten ©tnjelftaaten auf entfebeibenbe SRitwirfung

bei Aenberungen ber 83unbeSbert"affung jelbft nicht als aufgehoben gelten. (58

mu&tc entweber ein neue« ©efammtorgan ber Rationalberfammlung gegenüber

gefebaffen werben, ober, wenn bie« niebt gelang, mit allen einjelnen Regierungen

bie Vereinbarung unternommen werben. 60 wenig ausficbtSbolI ber lefcterc

®eg thatfachlicb fein mochte, an feiner rechtlichen 3ul&ffi&tfit 3U g^eifeln, ift

fein ©runb borhanben.*)

6« ^atte atlerbingS an Anregungen unb Verfugen nicht gefehlt, eine 93er*

einigung ber (SingelitaatSgcmalten in einem gemeinfcbaftltchen Organ ihre« SBitlen«

unb £>anbeln8 ber Rationaloerjammlung gegenüber r)eraufteilen , entweber bureb

©rgängung ober Umbilbung beS 93unbe8tagc8 ober auf anbere Söeife, inSbefonbere

nachbem ber 23unbe8tag beteiligt war. ©er ©ebanfe beS ©taatenhaufes,
ähnlich, wie es in bem Entwurf ber Rationaloerfammtung oorgefehen war,

foflte auch für ben Zeitraum bi« gur öegrünbung ber neuen 93erfaffung unb

gur leichteren ©egrünbung berfelben fruchtbar gemacht werben, allenfalls auch

in SBerbinbung mit einer ober ber anberen bem Qmtüt ocr Verwaltung ber ge«

*) Hegibi im «rttfel beutf^er Sunb in ©luntf^lt unb !B rater, ©taat«»orter&u$

III. ©. 83, meint afletbtng«, mit bem aufböten be« 39unbe«tage« b>be ba« anbere ©ubjeft gefehlt,

mit welkem ba« Parlament ftd) ju »ereinbaren b>tte. „2Ktt ben einjetnen Regierungen war 93er»

einbarung nid(t nur tljatfddjlid} unausführbar, fonbern redjtti^ unftott^aft." ©egen bie leitete S9e«

merlung rieten jty bie obigen »uafütyrungen.
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rneinfamen Angelegenheiten ober auch bem gleiten gwecfe bet befmitioen 93er*

faffungegrünbung bienenben Einrichtung, wie eingürftem ober ^önig«coflegium. *)

Mein aüe btcfc Hnläufe baju, ben ©unbcStag lebensfähig ju erhalten ober

gu erfefcen, waren erfolglo« geblieben unb fo war bie Vereinbarung mit ben

einzelnen ^Regierungen oem ©tanbpunfte be« geltenben föchte« au« $um rcdjt*

liefen ^Ibfdjluffc be« VerfaflungSmerre« an unb für fich nothwenbig, faö« nicht,

wie bie« atterbing« mehrfach öeföah, oon ©eilen einzelner Staatsgewalten ihre

Unterwerfung unter bie Vefdjlüffe ber ftationaloerfammlung erflart würbe.

©abei fonnte e« al« eine ftrage be? inneren ©taatörechte« ber einzelnen

©taaten betrautet werben, welche jeboch für bie 2lu«führung ber9tetch«oerfaffuug

unter Umftänben erheblich in« ©ewicht fallen fonnte, ob unb in wie weit ju

ben Säuberungen be« Verfaffungöjuftanbe« be« betreffenben ©injelftaate«, wie

fie mit ber Einführung ber 3fteich«öerfaffung nothwenbig oerbunben war, auch

bie3uftimmung ber Volf 80 ertretung beffelben erforberlich fein

werbe. SDie 2lnfct)auung, bajj bie« gefchehen müffe, fanb ebenfalls ab unb

gu ihre Vertretung; ber ©tanbpunft be« VunbeSbefchluffe« 00m 30. SJcärg

ift bie« aHerbing« nicht, ©iefer betrachtet offenbar bie ju berufenbe National*

toerfammlung at« bie allgemeine beutfehe Volföoertrctung, bie bei ber Vegrünbung

ber beutfehen Verfaffung ben Regierungen allein jur ©eite unb gegenüber ftehen

follte unb in bem Vortrage be« fog. 3fceöifton«au6fchuffe$ ber Vunbeeoerfamm*

lung, burch ben jener VunbeSbefchluf? oerantafct würbe, ift e« auSbrücHich auS=

geführt, bafj eben barum eine allgemeine Volffioertretung berufen werben fotle,

um bie entweber bem ©elingen be« SÖßerfe« gefahrvolle ober jur bebcutung«lofen

ftorm hcrabfinfenbe Sfflitwirfung ber einjelftaatlichen ©tänbeterfammlungen, ober

wo folche nicht beftanben, anberweiter Veranlagungen, um ber ^uftimmung be«

Volfe« im (Singelftaate ftch gu oerfichern, entbehrlich gu machen. 3luf ©runb

*) 5Bon einigen btefet 93etfu$e tff fcb>n im Saufe tiefet «tbeit bie Siebe gewefen. 60 »on

bem S3unbe«befd>tuffe am 3. 2Rai 1848, übet bie JBeiftäifung be* S3unbe«tage« butd} btei iUbgc-

otbnete btt beutfdjcn Dtegtetungen, weldje untet Hnbetem au$ bie Aufgabe f>aben feilten, bie 9tnfidjten

unb SBünfdje bet ^Regierungen untet etnanbet unb mit bet 9lationai»erfammlung übet bie gemein*

fcb>ftlfd) in« geben gu tufenbe neue beutfdje Sierfaffung ju »ermitteln unb ju »ereinbaren (9lbfdmitt

III. gegen <$nbe), bannte*, 93erfu$e«} v>\\ $reufen4 bie SeooUmatylgten bet ©injelftaaten bei bet

Sentralgewalt ju einem pro»tfortfdjen noa) ©Hmmenme$r$elt befajliejlenben GoOegium ju »et*

einigen, welche« audj füt bie 2Jerfaffung«»erb>nblungen nufcbar gemalt »erben fonnte, wenn bie«

auch; nicr)t feine näajfte Aufgabe war (Äbfa)n. IV.)« Hebet *m ©^oofie bet 93unbe«»erfammlung

unb außerhalb bcrfelben gehegten ©ebanfen an ein Staaten!: aus?
f. Jürgen«, gut ©efajtdjte be«

beutfdjen 93erfaffung«werfe« I. ©. 183 ff., 93 Üb er mann, SSelträge jut ®ef<&idjte be« Sranffurter

Sßatlament« im $iftorlfajen Safdjenbud? , fefct herausgegeben »on JRle&l. 9ceue ftolge VII. 1877.

©. 126 jf. gre^tag ÄarlSRaU)». 1870 ®. 283 ff. lieber bie untet jty wiebet »erfa)iebenen $läne

be« vncup[[*cn ©efanbten in Sonbon, Sunfen, unb feine« Jtönig«, ein ©taaten^au« unb ein

weitete« (Soliegium, 9teia)«tat^ obet Äönig«cottegium , bet 9iationa!»etfamm(ung gut ©eite ui

ireOen, f. Lütgen« a. a. O. ©. II, 1 465 ff. 6. 6. 3. $rl)r. »on SBunfen, beutfttje Su«gabc

»on 9lt»»olb II. 1869. ©. 510 ff. »ante, au« bem ©riefwea)fei ^tiebt. SBi^etm« IV. mit

SBunfen. 1873. ©. 235 ff.

Digitized by Google



84

biefe« unb be« tyn in biefer £infi$t in feiner Seife abdnbernben ©unbe«*

beföluffe« vom 7. Sprit 1848 aber »aren bie Sagten gur Wationaloerfammtung

in ben eingetnen ©taaten vorgenommen tuorben unb man fonnte ber au« ber

einzelnen ßanbeöoerfaffung abgeleiteten ©efyauptung, bafe bie 3ufttmmung bet

Solfäoertretung gur (Sinfü&rung ber bie fiaubcSoerfaffung abänbernben 9fteid)Söer*

faffung not^roenbtg fei , bie anberc ©e^auptung entgegenfefcen , bafe eine oorbe*

t)altlofe 3uftimmung ber ©olfeoertretung gu ber Stnorbnung ber auf ©runb

Jener ©unbeöbefcfclüffe »orgune&menben <Parlamentfin>abJen au$ bie Snerfennung

ber oom ©unbeStage ber ftationaloerfammlung gugeba$ten ©teUung unb bamit

bie im Borau« erflärte 3uftimmung au bem (Srgebniffe ber in Nuöfidjt fte^cn*

ben neuen ©unbeöoerfaffung für bie ©erfaffung be« (Singelftaate« enthalte*).

^mmer^in aber mar bie au« biefer etroa geforberten 9Jlitmirfung ber (Singet*

lanbtage für ba« ©elingen be« ©crfaffung«roerfc« gu fürcfctenbe ©$roiengfeit eine

bei Söcitem geringere al« bie au« bem recbtlicfc begvünbeten 2lnfprud?e ber SKe»

gierungen auf Vereinbarung mit itjnen tyeroorgeljenbe. <£« erfolgten gu verriebener

3eit in verriebenen Sänbern ungtveibeutige ©rflfaungen lanbft&nbtfcbcr ©erfamm*

tungen ober von Abteilungen folefcer über bie SKotyroenbigteit ber Stnerfennung

ber ©efälüffe ber ftattonalverfammlung über bie Gonftitutrung SDeutfälanb«.

©« mar einem folgen 3uftanbe ber £)tnge gegenüber, unb ba bie ©ingel*

ftaaten ft<$ toeber über einen ©erfaffungöentmurf no$ über eine gemeinfame

Vertretung tyrer Anfcfcauuugen in ber ©erfaffung«frage ber ftattonalvetfamm,

tung gegenüber verftanbigt Ratten, unb tvie eß ben Slnfdjein Ijatte, aueb. ntdjt vers

ftänbigen tonnten, eiflärlid), bafe in ber S^ationatoerfammlung bie 2Inf#auung

bie £)ber§anb behielt, wie fie ©agern in feiner Slntrittörebe nacb. feiner <Sr=

tväbjung gum erften Sßrafib euten ber ©erfammtung au«gef»ro$en tyatte: „©Mr

foüeu Raffen eine ©erfaffung für ©eutfcfclanb , für ba« gefammte 9ftcic§. SDer

©eruf unb bie ©oömacbt gu biefer ©Raffung, fie liegen in ber ©ouoeranität

ber Nation. SDen ©eruf unb bie ©oQma<$t, biefe« ©erfaffung«tverf gu Raffen,

Ijat bie ©$tvierigfeit in unfere #änbe gelegt, um ntcfct gu fagen bie Unmöglich

feit, bafj e« auf anberem 2Bege gu ©tanbe fommen fönne." ©enn man au$

©ebenfen gegen ben 2hi«brucf Souveränität ber Nation liegen fonnte, ba bamit

au$ ein ©cgenfafc gegen bie gegebene Staatsgewalten begegnet »erben fonnte,

fo war iebenfaflö gugugeben, bafj ba« ©treben be« beutfc&en ©olfe« na$ Gin*

•) Ellert iiu-; (5 fknb bet Referent bet baoetifdjen Stbgeotbnetenlammet übet bat SBaljlgefefc

füt baö ^attament, (5b et, auf bem entgegengefefcten, bie Sflott>n>ent>fgteft bet ftänbtfcfjen 3uftimmung

|ü ben »etfaffungSäubetnben JBeftimmungen bet fünfttgen SunbeSöerfaffung anetfennenben ©tanb»

punft. (93etl>anblungen bet baoet. 3lbgeotbnetentammet 1848 I. ©. 486). <Do$ tft ein Sotbe^alt

tn feinem ©tnne ntc^t erfolgt- 3)te preufitfa^e oetto^itte ©etfaffung »om 5. S)ej. 1848 fe^t ben

SSotjug bet ju etwattenben 9{eid)doetfa{fung not ber Sanbeeoetfa{fung ootaud unb beftimmt, baß bie

etwa gut $ctj}eUung einet Uebereinfiimmung nötigen Stbänbetungen bet testeten »om Äönige einft»

»eilen anguotbnen unb ben Äammern gut 23cfd)tufifapng ootgutegen feien. (5in S3er}ic^t auf be?

Äönigö JReäjt bet SWitwtttung bei bet Segtünbung bei gefammt'beutföen JBetfaffung liegt ab«

^{ettn ntdjt.
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tjeit feiner ftaatlicben ©eftaltung ein tief im ©olWgeifte begrünbete« fei, welche«

fic^ SIneTfennung febaffen »erbe unb muffe al« ein hiftortfeh unb moralifch tief

berechtigte«. (Sbenio feft ftanb bie Sthatfache, bafe ber ©chmerrmnft ber 93er*

faffutigSarbett in ba« Parlament »erlegt war. Wan tonnte, al« ba« Parlament

an ^etne ©erfaffungöarbeit ging, ^offen, ba« moralifcbe Hnfehen be« Parlament«

werbe fo grofe fein, bafj Regierungen unb ©eoölferungen fieb feinen ©efeblüffen

fügen unb auf ©runb biefer ein neuer Recbt«gufianb in SDeutfchlanb entftehen werbe.

Mein biefe Hoffnung mufete nunmehr gegen (Snbe ber erften ßefung ber

SBerfaffung al« wefentlich gefcbtnalert erföchten, nachbem bie ©rfebütterung ber

ftaatlicben 3uft&nbe burch bie Resolution nacbgelaffen , bie ftaatlicbe Autorität

namentlich in ben beiben ©rofeftaaten fieb mehr unb mehr wieber befeftigt hatte

unb im Parlamente eine bebeutenbe SRehrbeit für bie wefentlicbften punete ber 93er»

faffung nicht h«gufteflen war. Äonnte man aber nicht wohl erwarten, bie Re=

gierungen in ©eutfchlanb , oor 2Wem nicht bie m&cbtigeren , gur Annahme bes

©erfaffung«r>rojecte« nötigen gu fönnen, fo war eben boct) ber ©erfuch

ber ©crftänbtgung mit ihnen geboten, ber möglicbften ©erüeffichtigung ihrer

SBünfche unb Slnfcbauungen. ©ielleicht bafe e« gelang, ohne bie ©ereinbarung«*

frage gum »uötrage gu bringen , bie ©erfaffung fo gu gcftalten , bafe ftch über

it)ren Inhalt ein (Stnoerftänbnlfe ergielen liefe, gu beffen Erreichung bann allers

btng« ba« immerhin noch beftehenbe grofce Snfehen be« Parlament« in ©eutfeb-

lanb unb eine bem naheju »oUenbetcn Söcrfe günftige Stimmung in ber ©e»

Opferung ber ©ingelftaaten mitroirfen moebte. (Sine folebe ©erftänbigung fanb

benn auet) in ber ©ttmmung be« Parlament« manage HnfnüpfungÄpunfte, hatte

boeb ba« Programm bf« SQBürttemberger #ofe« (einer mehr nach linf« al« nach

reebt« ^in neigenben ftraction) bie ©erüctTtcbtigung ber oon ben Regierungen

an ba« Parlament gebrachten 2lnfichten, foferne biefe« fie billigen fönne, nicht

auSfchliefeen wollen, ©agern hatte ftch auch al« 3Rinifter gelegentlich ber ©e*

hanblung ber öfterreichifchen ftrage gmar gegen ba« ©ereinbarung«princip aber

boch für ben ©erfuch einer ©erftänbigung faüö er gum 3iele führen fönne,

erftärt. (©gl. oben Slbfcbnttt V.) Mcrbing« mufcte man fich fagen, ba& auch

jefotnoch bie Anflehten ber Regierungen aufeerorbentlicb fchwer in Ucbereinftimmung

gu bringen fein bürften. ©ie £auptfchmicrigfett lag jebenfaU« im ©erh&ltmfj

*ur öfterreichifchen Regierung, nachbem bie 3ugehörigfett£>efterreiche gum engeren

beutfeben ©unb einmal in ftragc geftellt war.

SDer enge 3ufammenhang ber grage nach Oeftcrreicb« ©ethciligung an bem

beutfeben ©unbeeftaate mit ber Oberhauptfifrage , ber gragc nach ber Ueber«

tragung ber leitenben ©emalt biefe« ©unbeeftaate« an eine perfon ober eine

Mehrheit oon Perfonen, ift fchon öfter betont worben. Sflufete ber ©eitritt ©efier*

reich« gum ©unbe«fiaate al« aufcerfi fraglich erfcheinen nach ber gangen ®e*

ftaltung unb 3ufammenfefcung be« öfterreichifchen tfaiferfiaate« , abgefet)en oon

ber jeweiligen Politif ber öfterreichifchen Regierung , fo war biefer ©eitritt um
fo mehr erfchwert, nachbem ftch bie Rationaloerfammlung für bie Uebertragung ber
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OberhaupWwürbe auf einen ber regierenben beutfehen Surften au«gefproc¥)en hatte,

unter ber ©orauafefcung, bafe biefe ©eftimmung auch in ber gmeiten Sefung ber

©erfaffung burchbringen werbe unb namentlich, wenn ba« c r b l i d) e tfaiferthum,

welche« in ber erften ßefung gwar bic relatio größte 3ahl oon Stimmen, niajt

aber bie Majorität ermatten hatte, fleh bie 3Rehrt)eU noch oottenb« erringen foUte,

wa« immerhin nicht al« unwahrfcheinlich gu begegnen war. Um fo wichtiger

war e« benn, wie fich bie <£ingelftaat«gewalten gu ber Dberhaupt«frage ftetten

würben.

5)a aar e« nun nicht oon Huöfälag gebenber, aber jebenfall« auch oon

nicht gu unterfcbäfcenber ©ebeutung, bafj fleh eine nicht geringe Singahl beutfeber

Regierungen unb lanbfiänbifcher ©erfammlungen für ein einheitliche« unb iw

meift auch für ein erbliche« Oberhaupt unb gum Steile auch gerabegu für bie

Übertragung ber 8fceichfioberhaupt«mürbe auf ben üönig oon ^reufjen ertläricn.

5)ie fcrflärungen ber beutfehen gürften erfolgten meift bem ffteichSmintfterium

gegenüber gum ZtyiU auf bie 6nbe Januar oon ©agern gegebene Anregung

gu Sleufeerungen ber Regierungen auf bie in erfter ßefung befchloffenen ©tücfe

ber ©erfaffung, gum fyexU unabhängig oon biefer Anregung, grofeentheilfi fchon

oor ihr. 2)eutfchegüiften wanbten jlch auch mit ihren (hflarungen unmittelbar

an ben ßönlg ton ^reufeen, um ihm bie Hoffnung, bafj er gur oberften SCBürbe

im fünftigen beutfehen ©unbe«ftaate berufen »erben würbe unb biefe auch annehmen

werbe, au«gufprecben. ©ol<he (Schreiben hatten noch oor ber ©evathung bet

Oberhaupt«frage in ber Rationaloerfammlung ber@ro&hergog oon Olbeiu

bürg unb bie acht, bie o erfchiebenen thüringifchenfiänber regieren*

ben gürften an ben Jtönig oon Sßreufeen gerichtet. ©on ben an bie Zentral*

gemalt in bem oben ermahnten ©innc gerichteten ©rflärungen ift bie erfte oon

©aben ausgegangen, oom 8. 3anuar batirt, bann folgten ftch bis in bie

erften läge be« SRärg bie entfpreebenben ©rflärungen oon Sttecf lenburg*

©chmerin, $ef f ens$)armftabt, ©raunf c&weig, ©achf en*3tteiningen,

SGöalbecf, tfurheffen, Olbenburg, ßipp e*2)etmotb, ftaffau, ©ach*

fen«3lttenburg, 8ippe=<5chaumburg, Sübccf, 3Recf lenburg:©trettfc.

©ou ben beutfehen lanbftänbifchen ©erfammlungen hatte guerft ber braun«

fchweigifche ßanbtag gefprochen. (£r erflärte e« fchon am 22.5Degember 1848

für eine polUifche SRothwenbigfeit , bafj ein erbliche« Oberhaupt an bie ©pty

oon SDeutfchlanb gefteUt werbe unb bafc biefe Oberhaupt«würbe mit ber preufji*

fchen Ärone oereinigt (biefe gur beutfehen Ärone erweitert) werbe. Sehnlich*

©rflärungen gaben ab im 3anuar unb gebruar bic turheffifchc ©tänbeoer*

fammlung, bie gweite Cammer be« he ffcn=barmftibtif chen ßanbtagefi

bie coburg*gothaifche Slbgeorbnetenoerfammlung, unb fchon Anfang« Januar

bie bamal« gur Jfceugeftaltung ber med lenburgif chen ©erfaffung ein-

berufene Sbgeorbnetenoerfammlung.

3n einigen ber erwähnten SUcgicrungSerflärungcn an bie (Sentratflcroalt

war auf bie lanbftänbifchen ©efchlüffe au«brücflieh ©egug genommen
, fo in ber
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mecflenburg«fchwerittfchen oom 9. unb bet brauuf c^toeig i
f che n com

19. Januar.

£>eroorjuheben ift noch, bafj bie fur^efftft^c ©tänbeoerfammlung, al« fie ftch

wieberholt am 6. gebruar mit bcr £)berhaupt«frage befchaftigte, auöbrücfttch eine

offene (Srfictrung al« geboten Ijinfteflte, um jeben 3n>cifct $u bejeitigen, al« ob

Reiten« ber Regierung ober ber ©tänbeoerfammlung Äurheffen« ben bisherigen

93cfc^lüffen ber ftationaloerfammlung über bie beutfehe 93erfaffung bie »ner=

fennung festen f5nnc; bafc am 19. gebruar 2Inhalt»$)effau unb «ntjalt*

Döthen mit 3uftimmung ihre« oereinigten Sanbtage« bcr prooiforlfchen (5en=

tralgemalt erflären tieften, bafe fte fleh ben Sefchlüffen be« beutfehen SnatiortaU

Parlament« bezüglich ber (Sonftituirung be« beutfehen Reich« unterwerfen, unb

2lnI)alts$Bernburg am 22. gebruar bie gleite (Srfl&rung abgab, bafc

enbltcfc bieiacftfen=tDeimarifcheunbbiefa^fen«altenburgif^e9tegierung

in ihrer (Jrriärung an bie Gentralgewalt oom 13. unb 26. gebruar e« anertannten,

ba§ ba« grofee 2öerf bunbe«ftaatlicher Einigung fceutfdjlanb« niebt wohl anber«

ju (Staube fommen tonne, al« wenn bie einaelnen beutföen ©taatfiregterungen

fUfc eutjchloffen , bic ißerfaffung , wie fle befinitio burd) bie Reich«oerfammlung

feftgeftettt fein werbe, unter 9lufgebung inbioibuetter 3Kdnung«oerfchiebenheiten,

wo möglich ohne alle weitere ©eanfianbung in Söirffamfett treten gu laffen,

allerbingfi nicht ohne bafe bie weimartfehe Regierung einige öebcnlen gegen ben

SBerfaffungäentwurf heroorhob, bereu Berechtigung fte oon ber Rattonaloerfamm*

lung anerfannt erwarten ju bürfen glaubte unb bie altenburgifche ba« 93er*

trauen ju berRationaloerfammtung au«forach, bafj biefe butcb ihre ©efchlüffe eine

rafche, allfeitige 93erftänbigung ermöglichen werbe, namentlich buret) gebührenbe

Rücffidjt auf ba« Slnfehen ber Regierungen unb ba« fefbftftänbige Sehen ber

Sinjelftaaten. *)

3eigte man fleh fo in ben meijien norb* unb mittelbeutfchen ßleinfiaaten

unb in ©oben einer Söfung ber Oberljauptefrage im Sinne be« <$rbtaiferthum«

geneigt, fo war bie politifche Stimmung in ben betten fübbeutfeben Äönig-

reteben eine wefentlich anbere. Regierung unb SBolföoertretung waren bicr bem

preufeifchen Grbfaii'crtljum unb bem Sluefchluffe Oefterreich« entfehieben abgeneigt.

9Jcit Oefterreich fühlte man fleh burch mancherlei ©anbe ber ©tammoerwanbt»

fchaft unb geographiiaVn Sage oerbunben, in beffen ätuefdjeibung glaubte man

eine 93erftümmelung ©cutfctylanb« unb eine ©enacbtbeiligung namentlich füb*

beutfeher Sutereffen erblicfen ju müffen. SDtit großer ©ntfebiebenheit fprach ftch bie

b a u e r i f ch e Cammer ber 5lbgeorbneten gelegentlich ber 23erathung einer 9lbreffe auf

bie f 6ttigltche £br onrebe gegen ein folche« (Srbfatf er tbum unb für einen alle beutfehen

©taaten, mit ßinfchluß Oefterreich«, umfaffenben ©unbeöftaat au« (am 7. unb

*) £>ic hiiUx angeführten CfrHaTUnflen tycilf in !H o t b unb Wl eref
,
CueUenfammlurtg jum

btutföen öffcntlt^cn »ety feit 1848 8b. H., tytl« in bet beutföen <$$wnif 1848, 1849 I. ©er*

Itn 1849/50.
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8. gebruar)*) unb bie flammet bct 3fteicbörät&e etflarte fi<b in gleicber SBeifc

(am 17. gebruar). SDabci batte aber bie gweite flammet au«brü<flicb in ber

fflbreffe bie ^flicbt bei Untcrorbnung untet bie ©efeblüffe bet confiituitenben

Sftationaloerfammlung betont unb batum bie ©efefceSfraft bet beutfdjen ©runbreebte

unb bet SBecbfelorbnungaucb füt 33a»crn erflart, obne bafj bie formelle S3ebanblung

berfelben al« baöettf<be ©efefee nfabig fei. SDiefl führte gu einem aRiniftetmecbfel unb

gut Vertagung be« Sanbtage«. $n bet grage beö §rbfaifertlnime unb bc« 2lu«*

fäluffe« pon ©efterreieb ftanb abet bie Regierung nacb ben @rflarungen ibtet

SBertretct in ben ©jungen bet flammern gang auf bem ©tanbpunft bet leiteten.

Slucb in 2B ü r 1 1 e m b e r g forad) fi<§ bie flamraer bet Nbgeorbneten am 14t gebruar

babtn au«, bafe fie nut in bet feften ^Bereinigung aller, aueb bet öfierreictufd)*

beutfeben ©ruberftammc, gu Gin cm oerfaffungemäfjig gegliebeiten ©unbeöftaat

bie ©infyeit be« ©efammtoaterlaubeö , bie greibeit unb SBoblfabrt ber eingelncn

©taaten gefiebert ^alte
#

jugleicb aber aud) ba^in, bafj bie SSefcblußna^me über

bie fünftige SBerfaftung SDeutfcblanb« eingig unb allein ber oom SSolfc ge*

»abltcn Sftationaloeifammlung gu überlaffen fei. 2)ie Regierung mar unter bem

sföinifterpraftbtum Börner« (befanntlicb felbft ÜKitglieb ber SRationaloerfammlung)

auf bem gleiten ©tanbvunftc**), wie c« benn aueb in Sßürttcmberg gut formellen

2lnerfennung ber ©runbredjte fam.

3m flönigreieb ©aebfen roaren nacb einem neuen 2Baf)lgefefce flammern

ton au«gefprocben rabicaler 3ufammenfefcung gemault morben. S)iefer 3ufammcn;

fefcung entfara<$ c«, bafe am 20. 3Qnuat bie iTOeltc Pommer ibten Söibci*

nullen gegen ein erbliche« unocrantwortlicbe« Oberhaupt unb bie Uebertragung

ber flaiferwürbe an bie fltone eine« (Singelftaateö erflärte, einen oerantmort*

lieben $rafi beuten an bie ©pifce ©eutfcblanb« gefteflt feben wollte unb oon

ber Regierung bie gleite (Siflärung »erlangte. £>ie erfte flammer fafjtc am

23. Sanuar einen äbnlicben ©cfälufe. $)a« s2Kinifterium , welcbe« in ber 93er-

faffungSfrage auf bem Stanbpunfte ber ißercinbarung unb ber ^ot^roenbigfeit

ber 3uftimmung ber fäcbftfcben fianbefioertretung gur 93eräufeerung oon flron*

regten unb fo aueb gur ©infübrung ber fünftigen &ceicbSoerfaffuug ftanb unb

für biefe Slnfcbauung aueb bie 3uftimmung beö oorigen Sanbtage« erlangt unb

aueb bei bem gegenwärtigen um fo meljr Slnflang bafür gefunben fotte ,
je

•) $)ie weitere (Stflätung, bafj füt ben $aU bet «Nötigung bet Äfletreidjiföen »bgeotbneten

jum Austritt au« bet Seationaleerfatnmlung bie SBefc^tüffe btefet nieftt me^t als b(c ©efdjlüffe bet

SBerttetung bet gefammten beutföen Nation betrachtet werben tonnten, unb bafj befjljalb bann auetj bie

bapetifajen »bgeorbneten moralffa) »etpjlia)tet waten, au« bet bann i^tet SefHmmung enttüdten

9lattonafoetfammlung au«jurttten, etftytnt, wie bie flenograp$if$en JöeriaVe unb bie amtlia^en

«Rtotofotle übet bie ©{jungen »ont 9. unb 14. gebtuat etgeben, nta)t al« ©efammtetflätung bet

Äammet, fonbetn al« petfönliajc Sleufetung bee Hbgeotbneten Dr. 3RülIet.

**) 2>eutfcbe<$$tonif 1849 I. & 48. 3trt««t: Da« SRatjotinifietium in 2Bütüembetg in bet

©egenwart »b.VI. ©. 123. SBüittembetgiffy etftatungtn an bie ©enttalgewaU r-om 24. ftebruar

unb 4. SKätj bei «et f) unb SWettf, DueQenfammtung II. @. 417.
ff.
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weniger bie granffurter 23efchlüffe rabical*bcmotrati|chen Neigungen enttyradjen,

(am Dtefer Slnforberung [elbftterftcmblich nict)t xiacc), mar aber gleich bem württem«

bergigen einem @rbfaifertl)um an jicb nicht geneigt, fonbern gog bas SDirectorium

»or unb münzte Oefterreich bei SDeutfctjlanb möglichft erhalten jju fehen. *)

93alb aber fam cß über biegragc ber von ben Kammern verlangten unbebingten

nnb Sofortigen Ginführung ber ©runbrectjte $u bem SRücftrittc be« SJcinifierium«

unb $u ber ©ilbung eine« neuen am 24. gebruar. 25a« abgetretene ÜRinifterium

wollte bie oon bem früheren fianbtage crtbeüte Ermächtigung jur ^Jublifation

ber föeichSgefefoe auf bie ©runbrechtc als einen £bcil ber SBerfaffung nicht be-

gießen. S)a$ neue flJtinifterium r)at bann abet aDerbtng« bie ©runbrechte üerfünbigt.

3n Hannover würbe bie 3tQ9c u^er D*e ©efefceäfraft ber ©runbrechte

nach ber ©erfünbigung im 9tei$$gejefeblatt awifchen ber Regierung unb ben

Stäuben im ^ebruar unb ÜRärj terhanbelt. (£« war flar, ba§ bie ©ejahung

bieder $rage auch bie Unterroerfung unter bie ©efchlüffe ber SRationaloerfamm*

fung in ben übrigen fünften ber ©erfaffung nach Rieben müffe. $)ie SRc*

gierung ftaub auch hier auf bem ©eretnbarungSprtnjip im Sinne ber Stothmenbig*

teit ber 3Ritwirfung ber fianbeöoertretung
, währenb bie jweite Cammer fleh

auGbrütflich für bie ©efefceSfraft ber ©runbrechte erflärte unb in ©emeinfehaft

mit ber erften beren nochmalige ©erfünbigung burch bie hannooer'i che Regierung

verlangte. C£« tarn auch hier $um [ftücf tritt beö üJtuüftertumö , ber aber öom

König nicht angenommen würbe, unb gu einer Vertagung ber ©tSnbe. $)er

©tanbpunft ber bannoocr'jchcu Regierung in ben §auproerfäffungfifragen war

jcbenfaöö bem ©rbfaiferthum nicht günftig unb für ben 9cichtau$fct)lu& Oejter-

reich«.**)

Nichtiger noch al8 baö Verhalten ber mittelftaatlichen Königreiche aber war

cnblich baß ber beiben ©rofemachteOeft er reich unb^reuften gu ben wefents

lichften fragen ber beutfehen ©erfaffungöangetegenheit

SDafe bie öfterr eichifche Regierung freiwillig fid) mit einem aller ©or*

auSfiät nach auf ben König von Sßrcufeen $u Übertragenben ©rbfaiferthum ein«

»erftanben erklären ober überhaupt ben ©efchlüffen ber SRationalr-erjammlung

fich unterwerfen werbe, war nach bem ganjen bisherigen ©erlaufe ber öfter*

reichifchen ©taatßentroicfelung unb ^ßolitif, inöbefonbere nach bem ©erhalten

Oefterreich« gegenüber ber neueften beutfehen Einheitsbewegung, unb beren Littel»

*) ©eutföeöbronif 1849 I.@. 9 ff. 19. (Stttörung bc« f. fa^fiföen S3e»oamäd>Htt,ten bei ber

CSentralgeroalt »om 23. gebruar 1849 bei 9tetb. unb JWerd, Duellenfammtuns II. ©eite 389 ff.

»rtifet: 5)a* Äöntgrety ©a$fen (Segenwart. V. ©. 618 ff. ©. 619 ff. VI. ©. 615 Statte,

®efäidjte €o$fen« III. 1878. ©. 584 ff., 590 ff., 599 ff.

**) ©eutföe $b«nif 1849 I. ©. 4. 33. 57. 84. ff. 101. Dppermann, jur @eföti$te be« ffonig«

rtid)« ^annoter »en 1832— 1866. II 2. »ufl. 1868 ©. 173 ff. ©treiben be« bcmnooer'fäen

SRinffierium« an bie ©tänbe oom 10. Februar. $ann3©er'fd}e SRote an ben öfterreieb^fdjen äuget;

orbentltdjtn (Sefanbttn »on tBrenner »om 18. Februar, (Srflärung befl bann6»et'f<^en 93eooCtna(biiflten

bei ber äentralgewalt *om 7. «Wfirj 1849. «Reib unb OTertf, Oitcffenfammlung II. ©. 158 ff.

267 ff. 408 ff.
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$un!t, bem Parlamente , mit irgenb meiner SGBabrfcheinlicbfeit nic^t in 2tuSfia)t

gu nehmen, ffienn man fld> an bie oon oerfebiebenen auf cinanber folgenben

SlJcmtfterien abgegebenen (Srfl&rungen erinnerte, welche gur öffentlichen tfenntnife

gefommen waren, oon ber amtlichen (Srflatung beö öfterrciebifeben ©taatfiminifteri*

um« in ber SBiener 3ettung oom 21. 2tyril 1848 an (WbfänUt HL biefer %x>

beit) bi« gur Wote oom 28. SDegember 1848 (Hbfcbnitt V.), fo mar {ebenfalls

barüber (ein 3*°*^ mögtic^, baß Oeflerreict) ftcb bie freie (Jntfcbeibung über

bie Sinnahme ber ©efeblüffe ber SRationaloerfammlung auch fünftig »erbe oor*

behalten motten.

©ine 3uf^mmu"9 DeiterreichS gu ben planen ber^lttbanger bc« ©rbfaifer-

thumS in ber Sftattonaloerfammlung tonnte aber wot)l nur unter ber 23oraue=

fefcung befl SWcbteintretenS oon Deficrreicb in ba8 engere ©unbeSocrhaMtnifj er»

wartet werben, allenfalls feiner 3ufti»imung gum @ a g c r n'fcben Programm oon

bem weiteren ©unbe beö beutfeben ©unbeßftaate« mit Oefterretct). SlUein eine

folc^e Erwartung war wenigften« für bie näcbfte 3ufunftau$gefcbloffen bureb bie 9lnt=

wort Oesterreich« auf ba« ©agern'fche Programm in ber Sftotc oom 28. ©egember.

#atte ber ©ortlaut be« Programms oon ^remfier bie Meinung ^eroorge*

rufen, bafj Oeflerretch fieb oorerft an bem beutfeben ©erfafjungemerfe niebt be*

tbeiligen wolle, fo war bureb biefe Sftote einer folgen Meinung in ber beftimmteften

SBeife SBlberfprucb entgegengefefct worben, obne bafe boeb ber (Sebanfe befl öfter*

reiebiftben einleite ftaate« aufgegeben worben unb fo ba« £auptbinberni&

jeber engeren ©erbinbung SDeutfcböfterreid}8 mit bem übrigen ©eutfctjlanb be*

feittgt worben wäre.

$)a§ in biefer Gattung Oefterreidjö bureb bie Unterbanblungen
,
gu benen

baö Parlament bie Gentralgewalt erm&cbtigt batte unb gu beren ©eginn ®a gern

bureb feine 9cote oom 22. Januar 1849 an ben öfteneiebifeben ©cooHmdchtigten

bei ber Gentralgemalt (Hbfcbnitt V.) bie (Sinleitung hatte treffen wollen, fub

etwa« ffiefentlicbefl anbern werbe, bagu war jebenfaHö nur geringe tludfuht

oort)anben.

©in ©orget)en ohne unb etwa gegen Oefterreicb in ber beutfeben 23er*

faffungöfacbe tonnte atterbingä bei ben bamalfi noch fortbauernben ©erwicfelungen

bed öfterretebücben Staates in bie ungarifeben unb italienischen Angelegenheiten

uiebt als auöficbtfitofi begeiebnet werben. ©ebenfen, welche audj oom national*

beutfeben <5tanbpunfte aus ei beben werben, unb namentltcb in ber Söcfürcbtiing

gum Sluflbrucfe fommen fonnten, bafj ein folebeö ©orgehen gu einem Stiege mit

Oefterreicb fübren werbe, in ben fieb oielleicbt aueb aufilanbifebe , ber beutfeben

<5in$eit niebt geneigte ^Rächte, etwa Sftufelanb nub ^ranfreict), einmifeben würben,

unb ber in feinem Aufgange bann um fo weniger gu berechnen wäre ,
folebe

©ebenfen fonnten, fo lange jene ©erwicfelungen Oefterretct)« kauerten, a!8 tan

minberem ©ewiebte erfebeinen. 3CDcn fatt* a&cr fcfetc c *n fote^eö Sorgeben bic

entfchloffenfte Unterfiüfeung unb Scitung bureb ^reufjen oorauS. Ob biefe ein*
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treten »erbe ober nicht, hi«8 ober ganj wefentlich oon ber perfönllchfett be«

Königs oon preußen ab.

ftriebridjSötl^elmlV. würbe in feinem ©erhalten gegenüber ber beut*

föen Einheitsbewegung oon oerföiebenen Snfdjauungen unb Antrieben beftimmt,

welche an fich nicht unbebingt einanber wiberfpreebeub , boeb unter gegebenen

Umftänbcn unb bei ber beweglichen sJiatur be« Röntge mit einanber in SBlber*

ftreit gerafften tonnten. Wlit einem lebhaften beutf<h*nationalen ©efübt oerbanb

fich in iftm ein ftarfed SBerou^tfein ber ftaatlicben ©ebeutung PreufcenS unb

[einer eigenen monarefeiföen Stellung, babei ^atte er eine ausgeprägte Neigung,

mit Oesterreich £anb in $anb &u get)en unb r>or Hflem für beffen Er Haltung

in bem nationalen 93erbanbe ©eutfchlanbS. gür bie Slusbilbung unb $efefti«

gung biefes lefctcrcn Momentes feiner politifeften ©efammtanfeftauung mar befon«

ber« ein ftarf conferoatioer 3ug feine« 2BefenS wirffam, melier tt)n an bem

gefcftichtlich Ueberlieferten mögüchft lange fefthatten liefe unb jeber gemattfamen

ftenberung beftet)enber ©erhältniffe aufs Entfchicbcnfte abgeneigt machte, bis=

weilen aber auch $u ÜJerfucben ber 5öieberbclebung vergangener mit einem ge»

wtffen ©lanje gefcftichtUcfjcr Erinnerung ausgestatteter ^uftänbc reigte. 3n

Oeft erreich fah er einen natürlichen Sun bcSgen offen gegen baS ihm tief oerhafjte

revolutionäre Element, welches er auch in bem granffurter Parlament in fycx-

oorragenber SBeife wirffam glaubte, wahrenb er boch bie innere Berechtigung

ber beutfehen Einheitsbejlrebungen nicht leugnen unb bem Parlamente ein be=

ftimmtes Stecht ber 9)fUwtrfung bei ber $erftellung einer befferen ©efammtoer*

faffung üDcutfchlanbS nicht abioredjen wollte.

freilich ber 93erfuch einer Uebertragung ber beutfehen JJteicftsobcrftaupts*

würbe feitens beS Parlaments auf feine perfon mufete bei ihm jebenfaUS ber

Jtücfficht auf bie übrigen beutfehen dürften unb namentlich auf Oefterreich be=

gegnen unb in biefem ©inne hatte er fich auch 9 e 8 cn ©agern ausgebrochen,

als ihn biefer noch als präfibent ber Sfaitionaloerfammlung im 9cooember 1848

für biefen ©ebanfen ju gewinnen fuchte. (Slbfchnitt IV.) ©leichwoftl tonnte

es nicht fehlen, bafj er bei feinem ^«tereff e für bie beutfehe Einheit unb bei

feiner Uebergeugung oon ber ©ebeuiung preufjenS in unb für ©eutfcftlanb ju

ftnfchauungen über fein unb preufccus SBerr)ältni§ gu Oefterreich unb ©eutfeft»

lanb fam, welche fich mit bem ©agern'fcften Programm, mit ber 3bee beS engeren

unb beS weiteren ©unbeS, mehr ober minber nahe berühren mußten.

9tocft oor ber Eröffnung ber 9cationaloerfammlung hotte ber J?önig eine

Eorrefoonbenj mit $)at)lmann, oon welchem ber ©erfaffungSentwurf berfieb*

ubu ©etrauenSmänner mefentlich herrührte (oben Slbfcftnitt III.), theils über

einen oom Prinzen Ulbert, bem ©emaftl ber Königin oon Englanb, aufge*

ftedten ©erfaffungSentwurf , tfteils über ben Entwurf ber Vertrauensmänner.

SBenn er fich hier juerft für bie SßMeberherftetlung ber alten römif cft.beut«

fchen £aif erwürbe als einer Slrt oon Ehrenftettun.1
,

welche unauflöslich

mit bem öftcrrcicftifcften Erbfaifertftum ju oerbinben fei, unb baneben für bie
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SBaljl eine« befonberen bcutfcben £5nigö auSfpracb, welche guerft toon ben

im beulen ©unbe begriffenen Königen au«gugeben b<*be, bie ihren Titeln

ben »on tfurfürften wieber gugefeUen foUten, worauf bann bie 3uftimms

ung ber übrigen fouoeränen gürften nnb bie S9efiätigung be« tfaifer«, fcbüejj*

lieb aber bie flcclamation be« oerfammelten Eolfeö einholen fei; — wenn

et fleb bann bureb ^Dahlmann »on ber ftothmenbigfeit eine« erblichen beut*

feben töeicb«oberbauptee überzeugen, unb ben plan eine« befonberen beutfeben

ßönigtbum« neben bem römifcb * beutfeben tfaifertbum fallen liefe, bie« lefctere

aber für ba« iebe«malige §aupt bc« öfterreiebifeben (Srgbaufe« forberte, für

Preufeen bagegen, (wenn au<b nicht unbebingt unb unter aßen Umftänben) ba«

erbli^e 0tei^« 3 (5raf elbberrcnamt, b. h- ben Oberbefehl über bie nicht

öfterreiebifebe beutfebe Struppcnmacbt, fo liegt in biefen flauen unb ftorberungen

unb befonber« in ber 8rt wie fie weiter r>on ü)m ausgeführt würben, gwar eine

me^rfa^e aufjere Slnfnüpfung an langft vergangene Einrichtungen be« alten

heiligen rÖmifdjcn deiche« beut jeher Nation, aber ber 2lnfpru<b ober boch ber

SBunfcb be« Könige ton preufjen, minbeften« mit gewiffen ^crrfchaftSrechten an ber

©ptfce be« nicht 5fteneichifchen SDeutfcblanb« gu [leben, warb gugleicb auf nicht

mifouuerftebcnbc SDBetfe auögefprocbcn. üEBenn ferner ber .König ben ©cbanfen

an ben Erwerb ber beutfeben jfrone für ben öon ihm 31t beflagenben gatt, bafe

Oesterreich biefelbe nicht annehmen werbe unb mit ihr nicht für SDeutfdjlanb ju

gewinnen fei, nicht gurücfwei«t, ja für biefen gaU oon einer Pflicht, nach ihr $u

greifen, gu fpreeben oerfuebt ift, aber niebt um tfaifer, fonbern^önig ber$5euts

feben gu werben, fo wehrt er boch ben ©ebanfen, bie Ärone au« ben §änbert

be« 33olfe8 gu empfangen, gang entfehieben ab.*)

Sin biefen Slnfcbauungen würbe burch bie ^Berufung unb bie Sb&tigfeit bc«

granf furter Parlamente« um fo weniger etwa« SBefentlicbeS geänbert, al« ba«

in ber Tcationaloerfammlung mehr unb mehr gur ©eltung gelangte prineip ihrer

enbgültigen Entfebeibung über bie Söerfaffung bem monarebifeben ©ewufjtfein beß

R önigö auf ba« (Sntfcbiebenfte wiberftrebte. 2(uch bei ber Begegnung be« itönig«

mit ©agern unb einem Steile ber 9lationaloerfammlung beim Jtölner £)ombau*

feft trat biefe« fürftltche Söewufjtfein be« Äonig« bem Parlamente gegenüber fehr

beftimmt tyxnox unb ttofc be« im ©angen freunblichen (Sharafter« i*ner 3U*

*) »gl. ben ©riefmecbjel be« Äönig« mit ©ahlmann, bei © p x i n 9 e r, griebriä) (Sbnflotfj 2>ab>

mann 2$. U. 1872 , 225 ff. , 238 ff., unb baju SR ante, »u« bem «riefröedjfet griebri^

SBühelm« IV. mit «unfen &. 201 ff. wo fdjon auf bie potitifdje ©ebeutung ber freilid) Don

hiftorifd>romantifdjen Slnflängen burcöjogenen Äeufjerungen be« ÄßnigS in feinen ©riefen au

Dahlmann aufmertfam gemalt ifL Uebrigen« fdjeint ti am ^ßlafce, im ©egenfafce gu biefen 9euge>

rungen be« Äönig« auä) an biefer Stelle auf bie bei Springer @. 235 ff. abgebruefte S3eur«

Teilung be« ©iebjehnerentwurfe« burdj ben damaligen ^rinjen bon Greußen, ben jegigen beut*

fd)en Äaifer hinäutoeifen , wetdjer biefem «ßrojecte im ©anjen burd)au« günftig, bauötfädjlicb, nur

bie 3ufommenfaffung ber regierenben gürpen 2)eutfd)tanb8 mit anbern ^etfonen in ein Ober»

b>u0 tabelte, unb aus iljucn eine befonbere gürfienbanl gebitbet feb,en modte, mit bem SRedjte,

ben Äaifer bei ber SRcidjögefefegebung unb ber ©efeftnng oberfter ffieidjaämter ju beraten.
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fauttnenfunft war eö bocb gu reinem regten ©inoerftänbnifj gwifeben bem ßönig

unb bet ©erfammlung, felbft nicht ber erbfaiferlichen SÄic^tung in berfelben, ge*

fommeti.

©djon bie ©eftellung bet »rooiforifcben (Seutialgewalt bureb bie ©erfamm«

lung, mit welcher fie an fieb nnb gunäcbft über bie rechtlichen ©ebranfen ihrer

©efuaniffc ^inautfgrtff , bie SSabl eine« oft erreich ifdjen ^r^er^ogeö gum

9ceidjöoerwefer unb bie ftoöttifcbe 3urücfweifung beö Antrage«, bem Äönig oon

Sßreufcen bie fcrooifortfche Gentralgewalt gu übertragen, baö Verlangen beö

föeit&öfriegöminiftcriumö, bafj baö oreufjifcbe £eer bem (5rghergog*9teicböüerwefer

bulbige, bann bie ^arlamentöoerhanblungen über beu oon preufeen mit SDcme*

marf abgefcbloffenen SOBaffenftiflftanb oon Sftalmoe unb ber baran fld> anfcbliefeenbe

©trafeenfampf in $ranffurt, gulffct nod) bie (5inmifcr)ung ber ©erfammlung

unb ber Gentralgewalt in ben .ßwtefpalt gwifeben ber preutjifcben {Regierung unb

ber preujjifdjen SRationaloerfammlung; — Meö bie« (ogl. Abfcbnitt IV. biefer

Arbeit) ^atte bic fdjon mit ber SBerfchiebenheit »oUtifcber ©runbanfebauungen

gegebene Äluft gwifeben bem Könige unb bem granffurter Parlamente nur noch

erweitert unb bocb mufjte, wenn ber ©cbanfe beö <5rbfaifcrtt)um8 im ©inne feiner

Vertreter in ber Sftationaloerfammlung irgenb welche Auöficbt auf 23erwirflichung

gewinnen foflte, biefe tfluft möglicbft gefcbloffen werben.

S)ieö wäre oieüeicbt biö auf einen gewiffen ®rab gelungen, wenn ber 35cr=

fueb beö Königs oon $reufjen gum 3iele geführt hätte, beu föeicböfinan^minijter

§ermann oon SB e cf erat ^ au« (Srefelb, einen 2Jcann oon feljr DerfcbuUcbem

SGBefen, in baö oreufjtfcbe Wtniflerium gu berufen, nachbem er mit ben anberen

Sjfteidjöminiftern in golge ber erften Slbftimmung im Parlament über ben ©äffen-

ftiflftanb oon SJialmoe, welcher bie ©otlgtehung beöfelben gu hebern beftimmt

war, oon feinem Soften gurüefgetreten mar (2lbfcbnttt IV).

Mein bie Elnfchauungen beö jtönigö unb ©ecferathö geigten fich uuoerein*

bar ; baö oon ©eeferath für bie »reufjifcben wie für bie beutfeheu Angelegenheiten

aufgehellte Programm (in lefctever ©egicljung ging auch W im ^rincio oon

ber 9totbwenbigfett ber Anerfennung ber föecbtöoerbinblicfrfctt ber oon ber 9iatio-

nakerfammlung feftguftetlenben beutfehen ©erfaffung auö) fanb nicht bie 3Us

ftimmung beö $6nigö unb fo lehnte ©eeferath ben Eintritt in baö oreuBifcbc

2Jfinifterium ab unb führte mit ber SRebrgabl ber übrigen föetcbörniuiftcr bie

©efebäfte in granffurt weiter, nachbem bie ©Übung cincö anberen JJicicbö--

minifteriumö mißlungen war.*)

©agegen ift eö grofecntbeilö ber ©inwitfuug eine« anberen Staat* manne«

auf ben Äönig gugufebreiben, bafe <5nbe Januar 1849 eine gewiffe Annäherung

ber oreufeifchen Regierung an baö grauffurtcr Parlament gu ©taube fam unb

bie 3bee beö engeren beutfehen ©unbe§ocrl)ältniffeö unb beö weiteren ©unteö mit

*) £. ÄoöfUbt, Hermann «on SBetferair). 93raunfd)roeig 1875, ©. 92 ff., n>o auch

bie über tiefe Angelegenheit ghriftben bem Äönig unb »eeferath gewedelten »riefe abgebrueft ftab.



94

Oefierreich in einet fefct wichtigen \>reufjifchen ©taatsförift in gewiffer SBöeife

jum Husbrucf fam, wenn- fie au$ nicht in ben ©orbergrunb gefieü*t unb ihre

©ermirflicbung nicht als unbebingt nothwenbtg, freiließ aber auch nicht al« uns

wahrfcheintich ^ingeftefft würbe, fciefer ©taatSmann war bet *>reu§ifche ®e*

fanbte in ßonbon, ^tiftion Garl Sofia« ©unfen.*)
©unfen war mit bem Könige oon Preufeen in fcerfßnllcher ftreunbfdjaft

oerbunben, gugletch aber war er auch in nähere ©cjtehungen gu Heinrich oon

©agern unb anberen im Parlamente elnflufjreichen Perfönlichfeiten getreten.

<5r fyatte bie beutle Einheitsbewegung freubig begrübt unb an feinem Steile

gu beren ©elingen mitjuwirfen verfugt, namentlich burdj j^et an baö beutfehe

Parlament geratete gebruefte fogenannte ©enbfchretben, beren erftefi eine

Äritif be« ©tebjehnerentwurfe« enthält, w&hrenb ba« zweite eine fofortige oofl*

ft&nbige Organifation $)eutfchlanbs noch oor bem 2lbf<hluffe beS ©etfaffungSs

werfe« bejwecfte.**) ©chon in biefen ©enbfchretben, namentlich in bem jweiten

tritt baö ©eftreben, gwifchen ber Politif ber 9cattonaloerfammlung unb ber preufci*

fchen $u Oermitteln, beftimmt heroor. srjon bem gleichen ©eftreben finb feine

©riefe an ben Äönig erfüllt, foweit fie fleh auf bie beutfehen Angelegenheiten

begehen.

3lu$ ©unfen hatte fich oUma^lid) oon ber Untf)unlid)fett ber Aufnahme

OefterreidjS in ben beutfehen ©unbeSftaat, beffen #erfteUung ihm fehr am §erjeu

lag, überzeugt, ©eine 3uf^mmund Su Dfm ©agern'fchen Programme tonnte

alfo nicht ausbleiben unb er mufete in biefer Änfchauung nur noch mehr beftävf t

werben burch ben ©cifaH, welchen bie oon ©agern <£nbe Oftober 1848 in bet Sftatio*

naloerfammlung gegebenen Ausführungen über bie notljwenbtge ©eftaltung befi

©erhältniffeö oon Öefterreich gu ©eutfchlanb unb fein bamats allerbingS roteber

gurüefgejogener Antrag, ber bie ©egrünbung eine« unauflöslichen ©unbesoer*

*) Ueber ben fotgenben £b>H be« fcerte« ifl bie fd>n früher erwäb>te »iograbbJe»nnfen«,

bentfd)e Buggabe oon ftibpolb »b. II. 1869 oon @. 406 an mit bem öfter genannten »ud)e

oon 8R ante, «u« bem ©riefwect)fel griebrid) SBilftetme IV. mit »unfen, «bfdraitt VIII. @. 201 ff.,

ju Dergleichen.

**) »etbe ©enbfdjreiben finb 1848 in granffurt a/3R. im 2>rude erfdjienen unter ben Xiteln

:

Sic beutfd)e »unbeWerfaffung unb ifjr eigent^fim(td)e8 »erbättnifj ju ben »erfaffungen Cfnglanb«

unb ber bereinigten (Staaten, unb: »orfdjlag für bie unoerjüglid)e »Übung einer ooQftänbigen

SReid)«oerfaffung wäljrenb ber »ern>eferfd)aft n. f. w. 3n biefem lederen ©enbfdjreiben wirb auger

bem fdjon früher erwähnten $Iane, ber Hationaloerfammlung ein Staat enb>u« unb einen Seid)««

ratb gur ©eite ju fleHen, ber ©ebanfe angeregt, Greußen bie »ertretung $eutfd)(anbe im *u«Ianbe in

ber $aubtfaä)e ju übertragen, wäljrenb Oefterreid) feine auf?erbeutfd)e Vertretung erhalten unb

oiefleidjt einige beutfd)e ©efanbtfd)aften im Dften übernehmen tonne. 3n feinen j£agebudj«auf«

jeidjnungen (»unfen, berau9g. 0. 9WböoIb n. e. 476) gebeult »unfen einer burd) bieSRalmöcr

9nge(egenbeit oerantagten 9^ad)fd)rift 5um jweiten @enbfd)reiben, in roeld)er ber ©ebanfe auö-

gefübrt würbe, einftweilen Greußen mit »olt«b;au« unb ©taatenbau« an bie ©Oifte ber »un»

brtoerfaffung ju fJetten unb bie Organifation be* 8teid)«ratb>S ber befiuitioen »erfaffung oorju.

begatten, »orüberge^enb bot »unfen and) bie «enlrafgewatt in Jonbon oerrreten neben feiner

pren&ifcfjen OefaiiMenfleUung.
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bältiiiffcfl Ocftcrrcid?« mit bem bunbedfiaatltc^ gccinigten $)eutf<hlanb bc^cccftc,

(flbfc^nttt IV.), bei ben leitenben engtif eben Staatsmännern gefuuben Ratten.*)

Jcact) bem ©efuche ®agernS in ©erlin beifügte ©unfen auf ben JUnig ju mirfen

im Sinne ber Sinnahme ber tfaiferfrone nach ber ©ahl burch ba$ Parlament

unb mit ber alienfalle burch bie ©olfSflimmun 9 unb bie ©eforgnifj bor etwaigen

weiteren Unruhen $u erjielenben 3ufHmmung ber Surften, foweit biefc nicht fdjon

bem ißlane künftig feien. Ter Jlönig im ©egentheil berwarf and> ben ©ebanten

ber 3uftimmung ber dürften ,ut ber ftaiferwahl, bie bom Parlamente ausginge,

inbem er bie SBabl bcS föeicbSoberhaubteS ben dürften allein borbeljalten roiffen

wollte, unb legte alles ©emidjt auf eine ©eroollftänbigung ber »robiforifchen

Organifation ©eutfcblanbS burch ein von ber ©efammtbeit ber dürften ju bc=

jefeenbeS ©taatenhauS unb ein an bie ©teile beS OceicbSbcrwcicrö tretcnbeS ßönigS»

coUegium, $u bem fteb ber Aaifer bon Oefterretcb unb bie fünf beutfd&en Könige

bereinigen foflten. ©0 foÜte bem ©erfaffungSwcrfe ber nötige $alt gegeben

unb namentlich für bie im ilönigScollegium bereinigten gürften >$t\t $u grünb*

lieber ©eratfmng über bie beftnitibe ©eftaltung $)eutfc^lanb8 gewonnen »erben.

3n biefer 3tU ftanb ber tfönig mit bem 5 ft erreich if eben SRtniftertum

in geheimen Untcrfyanblnngen über bie beutfehe ©erfaffungSangelegenbeit, welche

biefer eine bon ©runb aus anbere Söenbung gegeben haben mürben, falls fte

gu einem »raftifäen Slbfcblujj gebieten mären, unb bies mürbe olme ©unfcnS

©inwirfung fehr möglicher Söcife erfolgt fein.

SDicfc Unterhanblungcn fnüpften fic^ theits an ben eintritt beS ÜRluifiertam«

©cbwargenberg in bießeitung ber öfterretdr)if(^eu ©taatSgcfwafte unb an baS

oft ermähnte Programm bom 27. ftooember, mit meinem bicfeS ÜJcinifterium

bem nach ßremfier beilegten öfterrciebifeben ^Reichstag entgegen getreten mar,

tbeilfi an ben balb nadlet erfolgten Sfyrontoecbfel in Oefterrei^, bie Nbbanfung

tfaifer gerbtnanbS I. unb ben Regierungsantritt beS tfaiferS gran$ 3<>fepb 1.

(2. fcejember). Sftacbbem in 2öicn bie SReoolution niebergeworfen unb in Oeftcr*

reich ber Anfang $u einer fr&ftigen ßettung ber Staatsangelegenheiten gemalt

mar, fäien cS bem tfönig griebrich 2öttt)elm an ber .Seit, mit Oefterretch eine

©erftänbigung $u fueben über bie Stellung, meiere bie beutfeheu Dtcgierungeu

unb namentlich bie beiben ©rofemäebte $u ber beutfdjen ©crfaffungSfrage unb ju

bem grantfurter Parlament entnehmen hatten. $>ic ©enbung eine« ofterrcichi*

*) Hufjer ©unfen in feinem fcagebud) a. 0. O. II. €5. 481 ff. madjt aua) ber »otitifebe

©ertraute be« englifd>en $ofe«, greibm »on ©todmar, in feinem mertroürbigeu ©riefe an

$einrid) »on ®agern 00m 3. 2)ejember 1848 (2)enfmürbigteiten au« ben papieren be« grei-

berrn (Eljrifrian mk ix i cfj 0. © 1 0 dm a r, jufammengeßeHt üon G. %\ fir. ü. ©todmar. SBraunfd)roeig

1872 ©. 567 ff.) SWtttb>Unng über bie üon ben SorbS 3. 91 uff eft unb ^otmerfton über

ba« ©agern'fdje Programm bei feinem erflen Auftreten ou«geföro^enen STOeinungen im Oegen»

fafce ju bem üon i^nen o(« ba« europöifo^e ©[eic^gen)i(f|t unb »ieUeitfit aud) ben SBeltfrieben

bebrob^enb bejeidmeten ©ebonfen einer engem ftaoUidjen Serbinbung ©efammt»Dffterreia)8 mit

3)eutfa)tonb. »gt. oueb »ante, «u8 bem «riepue^fel u. f. n>. ©. 228.
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fäen e^erjoga nach <Potebam, um bic fchtonbefieigung befi neuen tfaifer« an«

augeigen, würbe mit ber Steife be« ^ringen tfarl oon Sßreu&en an ba« fatferliche

£of!ager nach Olmüfc erwibert, in beffen Begleitung fi<h ber ©eneral ®raf

93rühl befanb, welcher oon nun an als ber £auptunterhanbler gwifct)en bem

preufjifchen unb bem öfterreichifcr)en £ofe erfcheint.

9to<h mehrmals ttmibe bie ©enbung Brühls nach Olmüfc wteberholt. Sluch

ba« preufcifche ÜRiuiftertum unb ber preufeifche ©efanbte in 2öien, ®raf 93ernftotff,

beteiligten ftch mehrfach an Mefen SBerhanblungen, boch Ratten fie im SBefent*

liefen, fomeit fie üon ^reufjen geführt mürben, mehr ben ßharafter persönlicher

föniglicher ©efchäft«fuhrung.

3n tt)rem oollftänbigen Umfange ftnb bie in biefer ÜEBeife geführten 93er»

hanblungen noch nicht befannt geworben, totf) läjjt ftet) au« ben mancherlei mehr

ober minber guoerl&ffigcu SRittheilungen , bie mir über btefelben fyabtxi, immer*

hin ein ©ilb »on benfelben gewinnen, in«befonbere gewähren gtoei im gangen

Söortlaute gebrueft toortiegenbe twm dürften ©ct)wargenberg auegegangene ©chrift;

ftücfe eine giemlich flare (Sinftcht in beffen Hnfchauungen unb $länc, foroeit

fte ftch auf bie beutfehe 93erfaffung8angelcgeuf)eit begiehen. *)

$)en Slufigangepunft bilbet bie prafttferje ©rwägung, bafc bafi innigfte

(Sinocrftänbnife gwifdjen Oefterreich unb Sßreujjen bie eingig mögliche ®runb*

läge eine« gebeihlichen ©tanbe« ber beutfehen $5inge unb bie unumgänglich

notljwcnbige 23ebingung ber ©rünbung etnefl grofjcn, einigen unb mächtigen

©eutfchlanbS fei. (5s wirb anerfannt, bafj baS allgemeine ©treben in $)eutf<h*

lanb nach ber ©egrünbung eine« einigen unb burch feine Einheit gefräftigten

©taateS gehe, unb bafj bicfcS ©treben einem unleugbaren nationalen ©ebürfniffe

cntf»recr)e. S)aS gleiche ©treben nach einheitlicher fiaatlicher ßonftituirung h***fä c

aber, wie cö fcheinc, auch M SRehrgaht ber Bewohner beS ofterrcicr>ifcr)en

ßaiferftaateS , unb biefcö ©treben begegne bem SBebürfniffe ber öfterreichifchen

Regierung „bei Erweiterung unb $letchfteflnug ber Stechte ber ^Rationalitäten baö

tnüpfenbe 23anb berfelben in ben oberften (Regionen burch einheitliche Jöerfaffung,

*) 2>tefe beiben (Sdjriftfifide — ein SKemotarbum über bie SBeljanbtung ber beutf<hen 3tn»

getegenljeiten bom 13. ©ejember 1848, au« Otmttfc battrt, bem trafen ©rüljl mitgeteilt, unb

ba« (Sonceöt eine* geheimen <Bribatfd)reiben« be« dürften ©djmarjenberg an ben öfterreidufdjen

Silomaten ©rafen »uot in ^ßeter«burg, d. d. Sien, 81. ©ejember 1848, fhtb mit nod) anberett

Ijiefjtr bejügtidjen bi»Iomatt|d)en Sltenftürfen abgebrudt bei Reifert, ©efdjtdjte Deflerreidj« bont

Ausgange be« SBiener Ottober*«ufflanbe« 1848 Sb. 4. <ßrag 1876. «nljang &. 1—15. Ginc

©arfteflung ber ößerrcid)ifd)*prenf}ifd)en 3?erb,anblungen mit JBenüfeung and) anberroeiten urfunb«

lidjen Material« gibt Reifert im £erte feine« S3udje« @. 97 ff., 108 ff. unb fernere SKittb>Ü-

ungen in ben anmerfnngen Ifiegu, «nb,. @. 73 ff.
einige drgänjungeu tiefern bie dv^lüttQtü

unb 3)entfd)riften ©unfen«, 8. II ber SBiograbljie»«u«gabc »on 9ttööotb, ©. 485 ff. 519 ff.

3u t)crgleid)eu ferner: 3ürgen«, \nv ®efd)id)te be« beutfdjen Serfaffung«mer!e« 1 ®. 512 ff.,

II, 1 @. 457 ff., %. (5. SBurm, bie 2)ib(omatie, ba« Parlament unb ber beutfdje Sunbe«jlaat, I.

2)ej. 1848— STOärj 1849, »ramifdjip., 1849, &. 36 ff. unb SRante, «u« bem «riefroed)|ti

griebr. 9BUb,. IV. 8. 244 ff.
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93evtretung unb Verwaltung gufteirfen." ©arau« ergibt ftdj benn folgerichtig bie

21bieInnung einer Setheiligung an ben beutfehen Angelegenheiten, welche gu einer

Unflaten ©oppelfteüung ber jeftt jum beutfehen SSunbe gehörigen Zi)ük bed

Sftetcfce« ober gu it>rer bem ©efen ber ©adje nach eintretenben 8o«löfung in ©e»

fefcgebung unb söerroaltuna, t>on ber fortan ungertrennlichen ©cmcinfdjaft mit

tfjren aufjerbeutjehen ©taatdgenoffen führen muffe — toic bie« allerbing« burdj

bie Unroenbung ber ton ber SRationalocrfammtung in erfierfiefung befchloffenen

bunbe«ftaatlichen 93erfaffung auf Oefterreich bebingt roar, foferne tytx feftgefefct

war, bafe fein Xbcil be« bcutfdjen deiche« mit nicht beutfehen fiänbern gu einem

Staate oeretnigt fein bürfe unb ba&
, falls ein beutfehe« öanb mit einem nid)

t

beutfehen Sanbe baffelbe Staatsoberhaupt habe, baß Verhältnis gwifchen betten

ßänbern nach ben ©runbfäfoen ber reinen Sßetfonalunion gu orbnen fei. (Abs

\cr;nitt IV biefer Arbeit.) ÜJiit blecht roirb barauf ^ingeroiefen
, bafj, möge bic

Setheiligung Oefterreich« an bem beutfehen 93erfaffung«werfe eine engere ober

weitere fein, $)eutjchlanb an bem ungeteilten Oefterreich einen mächtigeren

Sftücf halt haben werbe, als an einzelnen abgelöften 'I heilen beffetben. Mein ebenfo

benimmt roirb bie Meinung abgewehrt, al« ob ftcb defterrcich an bem ©ieber*

auf bau £)eutfchlanb« unb beffen (Srgebniffen nicht gu betheiligen roünfche. Oefter*

reich treibe au« bem beutfehen Söunbe nicht auefchetben unb fo lange beutfehe

gürften berufen fein würben, in bie ©efehiefe ©eutfcblanb« einzugreifen unb bie

neue ©eftaltung be« Sßaterlanbe« gu berathen unb au beftimmen, werbe ber Äaifer

feine ©teile roürbig einzunehmen roiffen. :raß öfterrctcbiichc SÜUnifterium habe

fein Programm, wie c« gu ßremfier erflärt fei, nicht geanbert. Oefterreich toiffe

fo roenig, roie bie übrigen beutfehen dürften unb Hölter, roic es gu ©eutfchlanb

befinitio flehen werbe. 3Jter)r alfo, al« biefe Anbeutung ber Unficherheit , foflte

au« ben ©orten be« Programm«, welche gu ber Meinung 33eranlaffung gegeben

hatten, Oefterreich unb 3)eutfcblanb f
oüten fich nach ber Anficht be« Sfterreichifchen

Sftinifterium« iebe« für ftch ftaatlich conftituiren unb bann erft bie formen für

ihre gegenfeitigen ©egiehungen fuchen, nicht gefchloffen werben — jebenfaU« freilich

mit bem ©ortlaute jene« Programm« ferner in ©Inflang gu bringen.*) (Sin

^unterziehen Oefterreich« au« SDeutfchlanb roirb aflerbingö für ben gaH in Au«*

fiebt geftetlt, roenn bie gürften bie beutfehe Angelegenheit nicht in ber §anb be*

halten unb bie granffurter (£inheitßbeftrebungen ohne 3"f*»ni«ung ber gürften

gu einer wahrfebeintich nur furge 3^t beftehenben AUeö ocrfchlingenben beutfehen

Einheit ober gur Unmöglichfeit ber Einheit, gum 3"faH ©eutjchlanb« unb gu

allgemeiner Söerwirrung führen würben.

SDem entfprechenb roirb benn auch ber oon ber ftationaloerfammlung in

AuSftcbt geftelltc SBerfaffungöentrourf al« ein oon feinem beutjeben gürften mit

*) ©oferne man nämtid) bem hergebrachten @J>ra$gebraud> folgt. Merbing« bricht

®$roarjenberg in bem im Xejrte genannten 2J?emoranbum üom 13. 2>cjember öon bem «bfäluffe

ber erfien ?efung ber Serfaffung ingranffurt aurf) al« oon berrn 3nf!anbefommen, »erfolgt

alfo aua) hier einen eigenthümti<f>en ©jnra<hgebrattd>.
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flutcut ©ewtffen angunehmenber begegnet, al« einer, bcffen Annahme Letten«

be« übrigen ©eutfchlanb , wenn fte gteic^mo^t erfolgen folltc, wahrfcheinlidj ben

oötKgen Hu«tritt Ocftcrrctc^« oom S3unbe gur golge ^aben werbe, übert)au$t

aber bic 3bee be« 8unbe«ftaatefi für SDeutfchlanb oerroorfen, al« in confe«

quenter Durchführung ba« eigentümliche Seben ber einzelnen beulen SBotfö*

ftämme oernichtenb unb an mehreren Orten ©eutfchlanb« roahrfcheinlid) einem

ÜBiberftreben begegnenb, ba« gu allem Slnbern eher al« gur Erftarfung beutfdjer

SBacht unb ©röße führen fönne. E« fei oielmeljr gu bem auf bie beutfehen

SSerhältniffe allein fcaffenben ©egriff be« Staatenbunbe« gurücfjufc^ren.

SMefer neu gu geftaltenbe Staatenbunb muffe fich aber oon bem bisherigen bas

burd) unterfebeiben, baß er fräftiger gebaut unb in«befcnbere fräftiger ße^anb*.

^abt roerbe. E« follten gute organifebe Einrichtungen in'« Suge gefaßt roerbeit

gur Erhaltung be« beutfdhen ©emeingefühl«, um fo oor Ättem für bie thunlichfte

SSerfcbmelgung ber materiellen 3«t«cffen ber beutfdhen Stamme unb (Staaten gu

forgen unb für bie Eoncentrirung ber 93ertheibigung«lräfte be« 33unbe« , bamit

er bem 2lu«lanbe gegenüber at« ©efammtmaajt Ehrfurcht gebietenb erfreute.

SDie oberfte ßeitung biefe« S3unbc« roäre einer ftarf gu organifirenben unb mit

au«gebehnten SBefugniffen gn oerfetjenben Erecutio * ©eroalt gu übertragen. Sil«

foldje roirb föäter ein ©irectorium begeichnet, beffen Sifc in grantfurt fein

fönne, beffen obere Leitung ober präfibentfebaft aber bei Defterreich bleiben

müffe. ©in ffiecbfel mit Greußen ober etwa noch mit 23at)ern, fei entfdjiebeit

gu oerroerfen. $>cr ©cbante einer unmittelbaren beutfeben au« 93olf«roat)l hw*

oorgegangenen 93olf«oertretung roirb ebenfall« al« unguläffig erflärt. 6« foll ber

gu begrünbenben 93unbe«erecutio«©ewalt eine 23ertretung«förperfchaft gur Seite

ftehen, aber au« 9lbgcorbneten ber dürften beftehenb, benen freiliefe anbete au«

SGBat>l hervorgegangene 3Ritglteber beigugefeflen roären. SQerbing« liegt in einem

unmittelbar bie gefammte Söeoölferung aller oereinigten Staaten reöräfentirenben

Parlamente ein Moment ber engeren Einheit, roetche« jebe ftaatenbünbtfct)e S5er«

faffung in ihrer Feinheit gu beeinträchtigen geeignet ift.

Ber Staatenbunb aber, roie ihn gürft Schroargcnberg fiefj backte, feilte

auch baburch oon ber im 3 a ^ rc 1815 begrünbeten beutfdhen 99unbe«oerfaffung

ftch unterfcheiben , baß Oesterreich unb Sßreußen mit allen ihren ©eftanbt^eüen

in bem Sunbe ftehen follten unb baß biefer wieber in fech« große Greife

gerfallen follte, oon welchen Oefterreich unb Greußen mit allen ihren 23eftonb*

thcilen Je einen bilben follten , roährenb bie übrigen oier Greife oon ben vier

Königreichen Samern, Sacbfen, §annooet unb SBürttemberg unb ben übrigen

beutfehen Kleinftaaten in Oer Slrt gu bilben wären, baß bie oerfchiebenen lefcteren

je einem ber oier Königreiche nach Maßgabe ber geographiföcn Sage unb Sei*

hältniffe unterguorbnen wären. 3eöer M*fw «Greife foflte eine gewiffe ©emein*

famfeit ber flaatlichen Einrichtungen, jebenfaß« be« Hinang« unb be« £eerwefen«

haben, in jebem foKe eine gemeinfame 23ertretung«föröerfcbaft (ein felbftänbiger

gefefcgebenber Körper) oorhanben fein. SMefe Krei«oerfammlungen h<rt vm
/
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ftd> bann Jebenfall« atö bie ©ahlWrperfchaften gu benfen, Welche bei ber ©C*

ftettung ber Gentraloertretung beim ©unbc mitguwirfen h&tten.

SDafe bie ©tlbung biefer Greife, welche Schwakenberg au«brücflich als eine

innige ©erfchmelgung ber Keinen Staaten mit ben grö&eren Körpern ber er»

warnten oier Königreiche bezeichnete, einige nicht gang unmefentlicbe Opfer an

ber ©elbftänbigfeit ber «einen Staaten unb ihrer Regenten „eine Hrt theüweifer

Webiatifirung ber nicht Wnigltchen $ürfienhaufer\ „aller nicht !5niglichen Staaten*

fJrper JDeutfchlanbfi" erforbern würbe, mar felbftoerftänblich. Mein bie« follte

mit ber ton Schwakenberg behaupteten ßebenflunfabigfeit ber «einen Staaten

2)eutfchlanb« unb mit ber ©efahr gerechtfertigt werben, bafe, falle biefer ©erluft

an ©elbfiänbtgfc»t ber Heinen Staaten unb ihrer Regenten nicht auf bie an*

gegebene SBeife gu ©unften be« monarchifchen Sßrtncip« erfolgen werbe, er bei ben,

wie er meinte, Durchweg unterwühlten 3uftänben biefer Staaten gum Rufcen ber

Republif in noch oiel umfaffenberer Söeife eintreten muffe unb bann auf bem

S&ege ber rohen ©ewalt ber Waffen, wahren* «<»# Schwarzenberg« ÄbfUht

jene Unterorbnung auf bem ffiege ber ©erfianbtgung unter ben berechtigten er«

folgen foüte. freilich foflte ber ©ereitwiUigteit bei ben Keinen Staaten baburch

nachgeholfen werben, ba§ man in ihnen bie Uebergeugung beftärfe, bafe ftc im

Salle ber Nichtannahme biefe« einzigen Hu«funft«mittel« auf Oefierreich« unb

^reufeen« ©eiftanb nicht weiter gu gahlen hätten, eine befonbere Schwierigfeit

fönne babei aflerbing« burch bie enge ©erbinbung bc« ruffifeben £ofe« mit ben

prftenhaufern oon SCÖeimar, Olbenburg, Hltenburg unb #effen*$)armfiabt ent*

fteheu, welche bei bem ruffifchen £ofe einen Rücfhalt fuchen fönnten, um
folchen äumuthungen oon politifchen Opfern gu entgehen, $)iefer Schwierig*

reit entgegenguwirfen unb ben ruffifchen £of für biefe «plane gu gewinnen, wirb

al« befonbere Hufgäbe be« ©rafen ©uol htaStfaW, gürft Schmargen*

berg gu biefem ©ehufe feinen umfaffenben politifchen $lan, wie er eben

bargeftettt ift, in ben §auptgügen in geheimer Söeifc mittheilt.

©benfo follte nach Schwakenberg« Meinung bie ©ehanblung ber beutfehen ©er«

foffung«angelegenheit unter ben Regierungen bi« gu einem gewiffen »Jeitpunfte

in tieffter Stille unb mit einem ©eheimniffe (oon welchem in«befonbcrc

bie Gentralgewalt unb ihre Organe nicht au figufch liefen waren)
*or ftch gehen. Rachbem bie (Sinigfeit gwifchen ber ßfterreichtfehen unb ber

preufcifdjen Regierung über bie beutfct)e ©erfaffung«angelegenheit hergeftcUt fei,

muffe ba« (Sinoerftcmbnife mit ben Regierungen ber übrigen bebentenberen Staaten

burch Senbungen oon ©eooUmachtigten, am heften nach einer gewiffen ©erthei*

tung ber Aufgabe unter bie beiben Staaten, unb fo, bafe immer ber Hbgefanbte

be« einen $ofe« im Ramen beiber $öfe gu fprechen hätte, gefucht werben. 3u*

gleich fei ein 3ufammentritt fachoerft&nbiger in ftaatörechtlichen unb parlamen*

tarifchen fingen erfahrener Banner gu oeranftalten, welche in aller Stille auf

ben gwifchen Oefterreich unb Sßreufcen gu oereinbarenben ©runblagen bie näheren

©eftimmungen ber in Antrag gu bringenben ©erfaffung gemeinfam gu entwerfen
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hätten. SMefer 93erfaffung«entwurf fei guerft ben Regierungen unb bann ben

SSolföoertretern (ber Rattonaloerfammlung) »orgulegen. SDie« »erbe gu gefchehen

haben, wenn bie erfte Sefung ber SBerfaffung in granffurt »oflenbet fein werbe.

SDaun werbe e« fich oorerft barum hanbeln, biefe gu »er werfen, unter Seru«

fung auf ben 23unbe«befchlufi, welker bie conftituirenbe Reichfioerfammtung ins

Seben rief unb welcher Riebet ben Regierungen ba« Recht ber Vereinbarung aufc

brüeflich oorber)ielt. (Sine möglichft grojje Singahl oon Regierungen fei für

biefe« ^ringi» ber Verwerfung gu gewinnen, hierauf muffe bann ba« 93er*

faffungSwcrf im angegebenen ©tnne fortgefefct werben.

©nblich würbe ton öfierreichifcher ©eite auch noch bie SluffteUung einer

Strufcpenmacht in 9tu«ftcht genommen, gunächftfür ben galt, bafj in ber3wifd>cn:

geit biß gur (Sntfcheibung ber Serfaffungflfac^e in bem ^iegu al« befonber« cor*

bereitet bezeichneten fübweftlichen Streite »on fceutfchlanb ein offener Eufrmjr

ausbreche unb bie (Sentralgewalt ihn nicht gu bewältigen »ermöge. <5« ift aber

fehr glaublich, bafc auch militärifche SRaferegeln gegen ba« granffurter Parlament

in 2lu*ficht genommen waren, fall« biefe« ©chwierigfeiten mache, auf ben frag*

ticken S3erfaffurtg«plan einzugehen.

5tn eine weitere Organifation beö »rootforifchen 3uftanbe« ton SDeutfchlanb

bachte ©djwargenberg »on ftch aus nicht. Vielmehr foUte bie Gentralgcmalt oon

Oefterreich unb ^reufjen, fofern fie fich auf bie Iaufenben VunbeSgefchäfte be*

fchränfe, unterftüfct unb auf ben rechten 5Beg geleitet werben.

Uebcrblicft man ben umfaffenben $lan ©chwar genberg« gur Reugeftol*

tung ber beutfehen 23unbe«»erhältniffe, fo erfennt man leicht, ba§ al« Hauptfach*

lieh entfeheibenbe Momente für bie ©efialtung be« ©anjen bie öfierreichifche ftaat*

liehe Einheit unb bie gortbauer ber h^orragenben ©teflung Oefterreich« in

SDeutfchlanb fich geltenb machen, ©o fott bei gleichmäßiger Slnerfennung ber

SChatfachen be« beutfehen wie be« ofterreichtfehen £inheit«ftrebcn« bic beutfd&c

Ration mit einem geringeren Sttafj oon Einheit fich begnügen, um bem öfterreiafc

fchen einheitSgebai.rcn nicht in benSBeg gu treten unb e* nicht gur 9lu«fchetbutia.

Oefterreich« au« bem engeren beutfehen 33unbe«»erbanbe rommen gu laffen. Sin

©teile be« oom Parlamente wie oon Regierungen unb ©eoölferungen in SDeutfaV

lanb al« 3iel ber Einheitsbewegung aufgefteüten ©unbeöftaate« fott ein©taaten«

»unb treten, bem nicht nur bie am bisherigen beutfehen SSunbe beteiligten

öfterreichifchen ßänber unb Völter, fonbern alle öfterreichifchen tfron*

tauber mit ihren oerfchiebenartigen SBewohnern angehören foden, alfo ein Ueber*

maß frember Rationalitäten, welche« ben beutf donatio nalen ß&arafter

biefe« ©taatenbunbeö in einer ffiBeife gu beeinträchtigen geeignet war, bafj bagegen

bie Vetmifcfcung frember, namentlich flaoifcher Elemente im übrigen SDeutfölanb

faum in ©etrac^t gu giehen war. > einem fotehen »olitifchen ©ebtlbe war benn

auch fwt ein wirtliche« beutfehe« Parlament fein Raum. TO ber «Bcrroerfung

be« ^arlamentögebanfen« aber war eine weitere Slbfehr oon ben im beutfehen
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93olfe lebenben 3lnfchauungen unb SBünfchen, n>ic flc bamal« juin 2lu«brucfe ge«

fommcn waren, ooUgogen.

$)a$ am meiften et araf tcriftijd c ©tücf in bem gangen Sßlane ift aber bie

9lrt ©ort Krcißocrfaf f ung, wie fte ©ch Wasenberg oor[chiug. @8 ift

atlerbing« nicht ju leugnen, bafj eine Kreiäoerfaffung, äl>nlicfc wie fte im römtfehs

beutfdjen deiche feit bem 16. 3abrf)uubert beftanben fyat unb wie flc auch bei

teu SBerhanblungcn auf bem ©teuer (Songrcfj über bie bamalö ju grünbenbe

beutfefce 39unbcSoerfaffung namentlich oon Sßreufjcn in Slueficht genommen war,

in einem gufammengefefeten ©taatengebilbe ein (Clement ber Kräftigung bei? ©aujen

fein fann, inbem fo namentlich jwifchen ber (Sentralgewalt einerfeitfl unb ben

einzelnen ©lieberftaaten unb ihren 9lngrbörigen anbererfeit« oermittelnbe Organe

geschaffen werben, welche ben Slnorbnungeu ber (Jcntralgctvalt ben 93olI$ug fiebern

unb überhaupt ben ©ebanfen be« ©anjen in ben %f)t\Un lebenbig $atten. S)abei

müfete bann freilich bie Gentraigewalt ein folcheö SDrafe oon ©t&rfe befifcen, bafc

bie Greife ihr gegenüber immer in oerhältuijjmäfjigcr Unterorbnung bleiben unb bie

fie leitenben Organe wcfentltch ben 6^araftcr ton Organen bc« ©aujen ftrenge be*

wahren. $n biefer USeife oerhielt fleh bie ©acbe jebenfall« ber 3bee nach im

alten deiche uub fo war fte auch bei ben SScthanblungen bc« SBiener (Songrcffc«

ins Slugc gefaxt. Ob aber in bem oon Schwarzenberg geplanten ©taatenbunbc

bie Elemente ber Einheit fo ftarf waren, um ben fech« äiemlich feftgefügten ftaat»

liehen Körpern, au« benen er befielen foflte, bei beren oerhältm&mäfjiger Starte

ftet« ba« nötige ©egengewicht ju Ratten, baran tonnte wohl gezweifelt werben.

£)afe aber in biefem Staatenbunbc bie politifcb am meiften entfeheibenbe Stellung

bem ofterreichifchen Kaiferftoate gufaUen mufete, wäre bei feiner ©röfce unb TOac^t

felbftoerftänblich gewefen, ganj abgefehen baoon, bafj ihm auch nach Schmarren*

bergö 2lbfi<f)t bie oberfte Leitung beö ©anjen jufaüen follte. (Sbenfo felbftoer=

ftdublich war, bafj mit bem ©elingen beö ^lancö bie Slbfichten bercr, welche für

^ßrcu&en eine leitenbe Stellung in ©eutfcblanb in 9lu*ficht genommen hatten,

vereitelt gewefen waren, wie benn auch bie für bie übrigen Königreiche in 2lu«*

ficht genommene SJcacbtftellung burchaufi geeignet unb wohl auch bagu beftimmt

war, alfl ©egengewicht gegen ^reufjen $u bienen unb bie Erreichung einer

leitenben Stellung für ba«fclbe auch i» 3u?un f l &u «fehleren, wäh«nb anberer*

feit«, wenn man oon dauern abfah, bie gegenwärtige politifche äöcbcutung biefer

Königreiche gegenüber einer eingabt oon anberen (Staaten g. 93. oon Saben
femeeweg« eine fo überwiegenbe war, um ben SBerluft an Selbftuanbigfeit ber

lefeteren gu ©unften bc« einen ober beö anbern jener Königreiche ohne 2Beitere«

alö gerechtfertigt erfcheinen gu laffen. SDajj aber bie Heineren unb fleinften

Staaten gerabe in h«iwrragenbcm ^cafjc oon ber 9ccoolution unterwühlt unb fo

nicht mehr lebensfähig feien, war jebcnfaÜä eine fehr fragliche Annahme. SDie

fpätcren Slufftcmbc in Sachfen unb in ber Stheinpfalj haben jebenfall« gegeigt, bafe

e« auch in mehreren Königreichen an reoolutionären Elementen nicht fehlte.

2luf feinen %clU tonnte ber Schtoargcubcrgifchc ÖunbeSgebanfe eine 93efricbt-
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gung bc8 nationalen streben« nach politifdjer (Sinbeit in $5eutfcblanb auch nur

annäbernb herbeiführen, immerhin berührte er fich einigermaßen mit anberen

^rojecten, rodele um biefe 3ett unb furj juoor oon oerfebtebenen Seiten gehegt

würben.
i

©er ©ebanfe einer (Sintheilung $)eutfcblanb8 in Greife unb ber einer 3"*

fammenlegung fleinerer Staaten entweber unter fich ober mit großen ftnb

bamalö oon oerfchtebenen Seiten angeregt worben. 9lucb unter ben 3Jtttgliebcrn

ber 9cationaloerfammlung unb in beren SBerhanblungcn ftnb biefe 2Mnge jur

Sprache gefommen. (£8 roar aber in biefer £>inftcbt in ber erften fiefung ber

Sßerfaffung nur fefigefefct roorben, baß bie Staaten, meiere ein Kontingent uon

roeniger al8 6000 uTiann fteüen, in milttärifeber SBejiehung entweber unter fid)

in größeren ber unmittelbaren ßcitung ber Sfteidjßgeroatt $u unterftetfenben ®an$en

oerfcbmofyen ober einem angrenjenben größeren Staate angefcbloffen werben

füllten , baß ferner eine Slnjabl fleinerer Staaten tbctl8 unter fich t^cite mit

je einem größeren Staate jum 33et)ufe gemeinfamer Vertretung im Staatenhaufc

oerbunben werben follten, (eine 83efttmmung, bie bei ber ^weiten ßefung weg*

fiel.) (58 mar aber bodj al8 möglich gebaut roorben, baß mehrere Staaten ju

einem ©anjen oerbunben mürben unb bie bann nothmenbige Slbdnbcrung in ber

3ufammenfe^ung be8 StaatcnbaufeS oorbehalten worben ; unb in ber Sifcung Dom

5. ©ejember mar ber S3efcbluß gefaßt morben, bie Gentralgcroalt aufjuforbern

)Ut Vermittclung ber ^Bereinigung fleinerer Staaten unter ftd) ober mit größere»

Staaten auf bem Söege ber Uebereinfunft ba, mo bie SBünfcbe ber Söeoötft«

rungen fich beutlich bahin au8fpracben. ©8 waren auch febon feit bem Sommer

1848 practifche SSerfuche gemacht worben ju einer engeren Vereinigung ber tbüringi*

fchen Staaten unter fich ober auch mit bem Königreiche Sachfen, ohne inbeffen

ju einem wefentlichen jjfele i\x gelangen.*)

3luch ©unfen unb ber König bon Greußen felbft tjatten fi* für

eine (Sintbeilung SDeutfct)lanbS in Greife gu beftimmten polittfeben ^roedm

ausgebrochen. 9facb ber Meinung 53unfen8 füllten buret) bie Krci8eintbeilnna,

größere militari f che (Stnhetten gefchaffen werben, zugleich foöte fie eine

©runblagc abgeben für bie 3ufammen)efeung be8 neben bem beutfehen S5olf8haufe ju

begrünbenben Staatcnhaufe8 unb be8 neben bem föetcbSoberhaupt ,
gunaebft

neben ber proöiforifcben (Scntralgcwalt gur SJcitwirfung bei ber ftetcheregicrung

cinjufefcenbcn dl e i et) 8 r a t h e 8 **) 3luch in ©unfcnS planen wirb ben Königen

*) 2)eutfcf)e(£l}ronif 1848.6. 72, 183, 206. 1849. @. 2, 29. glatte, ©efd). ©adjfen« in.

<3. 593 ff.

*») lieber biefc tton Sunfen geplante ÄreiSeinttjeihtng i(l namentlich 31t öergleidjen fein jtoeiteö

@enbfd)reiben an bo« Parlament ©. 15 ff., bann Staute, au8bem «riefroedjfcl Sriebr. SBilt). IV.

©. 223 ff., 239 ff , namentlid) ber an ber le^ternjä^ntcn ©teile auSjngfiroeife mitgeteilte ©rief

93nnfen8 00m 23. 2)cjember 1848. 33unfen8 3$orfd)lä'ge im ©eubfdjrciben beziehen ftd) aflerbingS

junädjfi nur auf eine prot>iforifdr)e Organifation 2)entfd)(anb8, man fte^t aber aus bereu näheren

Ausführung unb aus bem S5riefnjed)fet, bajj er im roefentlid)en bie gleichen ©ebanlen aud) fit

ben bepnitiöen 3uf*anb 2)eutfd)lanb8 hatte.
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aUerbing« eine ^croorragenbe ©teile eingeräumt; fte joffett bett militärifdjen

Oberbefehl über bie Gruppen be« Greife« haben unb bie Stimmführung im

SReichfirathe, allein btefe bertfönig bon Söürttcmberg für feinen i?rei8 abroechfclnb

mit bem @rof#erjog ton ©aben, unb ber Äönig ton Söabern für einen ber

üwet Greife, in benen er fielen foü*te, abmea^felnb mit bem Äurfürfien unb bem

®to§^eriog bon Reffen.*) 5ln ber SSefefcung beö ©taatenhaufe« aber foUten bie

föeajerungen unb bie lanbftänbifdjen SBerfammlungen in ben einzelnen Jtreifen

Änt^ett ^aben. Stimmt man no$ baut, bafj 93unfen in feinem jmeiten ©enb«

föreiben an ba$ Parlament baö (Singreifen in ben potitif^en SSeftanb ber ein*

jelnen Staaten prinzipiell bermieben miffen miß, menigftenfi bie eine einftmeiligc

Otganifation ©eutfa^lanbfi fertig ift, unb bafe er an bem SBunb e8ftaate, alfi

ber für ©eutfcbjanb unentbehrlichen ©taateöform fefthält, fo ift boch bie 93er*

!d)iebenheit feiner päne bon benen be« gürften ©chroarjenberg trofc ein*

jriner 93erührungSpunfte flar.

$en Ocbanfen einer tfreiäeinthettung hatte ©unfen, »ie er fetbft in einem

Briefe an ben Jtönig bon Sßreufcen bemertt (>Ranfe a. a. O. ©. 224), biefem

ju Tanten, ©chon in bem früher ermähnten SBriefroechfel mit Dahlmann
falte ftd? ber ßönig für bie Stellung ©eutfötanb« in milttärifchcr S3ejiehung in

bier^ehn fogenannte JReich«h er jogthümer auSgefproihen, bon benen bier auf

Oefterreiefc tarnen unb bem Äaifer allein unterworfen mären, mährenb bon ben

übrigen gchnjmei auf Samern, je eine« auf Söürttemberg, ©adjfen unb fcannooer,

eine« abro echfelnb auf btc ^effifc^cn Käufer unb bier auf Greußen fämen, meldte

le^tcrc gugleich ben militärifchen Oberbefehl über alle geh" nidjtSfterreid&ifchen

§«&ogthümer traft beö 9^cichSerjfelbhcrrnamte« fyaben follte. $)ie Gruppen ber

Heineren ©oubetäne mürben fich in jebem #erjcgthnm in bie beö 9leich8he*$ogS

auflöfen. **)

*) ©enbfdjreiben @. 19. SR ante, a. o. O. @. 240. 3m ©enbfa)reiben S. 28 ift tuoljl

oh« Serfeljen gar nidjt meljr bie SRebe ton einer jroeiten batyerifdjen Stimmführung neben ber

a&tutcfifelnben b>ffifd)en. 2tn biefer testen Stelle ift audj, aHerbing* mir für einige Äreife au«»

gefprodjen, baß eine SJerßanbigung ober boct» Söefprechung be« ßimmfüljrenben dürften mit ben

anbern £anbc«tjerrfd}aften be« Äreife« über bie Stimmführung ju erfolgen Ijabe. 2Ict>nlidj Ijetßt

f« in bem in ber borigen 9?ote erwähnten ©riefe bom 23. ©ejember: „Seber biefer bier (mittel*

ftootlidjen) Sönige füb^rt bie Stimme berjenigen gürßen, bie ju bemfelben Äreife gehören, nad)

feinet oberßen (Sntfcfcibung." Greußen follte mit einigen Heineren ©ebieten oier «reife bilben,

Öefterretd) brei. Son ben festeren ift natürlich fpäter niö)t me$r bie SRebe.

**) ©rief be« Äönig« an Dahlmann am 3. SKai 1848 bei Springer, Dahlmann IL

& 241
ff. ffod) ber in biefer Arbeit fdjon (2lbfdjnitt IV unb VI) ermähnte 5Borfcf)lag Greußen«

com 17. 3u(i 1848, ein <£otfegium bon Staatenbebottmädjtigten neben bem SReidjßberibefcr gur

$etftetlung einer SScrbinbung gnnfdjen ifmi unb ben beutfdjcn Regierungen tjerjufielleu , faßte bie

berufnen Staaten außer Oeßerrcid) , Greußen unb SBabern befa>f« ber Sbßimmung in jenem

Soflegium in gemiffe ©Hibben jufommen. Uebcr bie 2(ufnafa>e biefe« <piane« in ben «einereu

Staaten unb in £annober unb über allerlei ©erüeffte »ou S5ergrößerung«ptfinen berfd)iebener Staaten

f«b;e bie (offieiöfe b,annoberifa)e) Schrift: actenftücfe gur neueßeu ©efrijictUe SDeutfc^lanb«. I.^eft.

^ttnuober 1848. ©. 72
ff. unb SBurm, bic Diplomatie, ba« Parlament u. f. w. ©. 38

ff.
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3ft fyier ntdjt ton einem auöfdjtießlidjen S3or$ug ber Könige in militarifdjer

33c$ietyung bte SRebc
, fo fyatte bo$ ber £önig t>on Greußen biefen in feinen

Politiken pänen fonft eine työcbfi beöorjugte ©tcllung jugebadjt, roie früher

bei ber beutfdjen Röntge roafyl fo fpäter in bem t>on i&m erftrebten ÄönigScoUegium,

beffen oben gebaut rourbe. UebrigenS fyatte ftcb audj ber tfönig für einen beutfct)en

S3unbe«ftaat erflätt unb $mar f$on ganj im Anfange ber beutfdjen ©in*

f)eitfiberoegungen in bem patent oom 18. Wlhxi 1848.

SEBie fieb nun ber ßönig ju bem «plane ©cbmarjeuberg« fteUte, fann im

(Jutjelnen nic^t genau angegeben merbeu. 2Bir unffen, baß er auf ba$ 3ufam*

mengetyen mit Defterreidj ben größten Söertf) legte, unb fi$ in biefem ©inne

ber öfterretcf)if$en Regierung gegenüber äußerte, unb ebenfo entfebieben bte

3urücfroeifung ber beutfeben Jtatferfrone , menn fle tym som Parlament ange-

boten merben fottte, in 2lu8ftd)t fteöte. $Inbererfctt8 mürbe bie r>on ibm ge*

münfc&te Organifotion beö ^romforiumß audj in biefen 93erfjanblungen betont,

©er Äönig mar aber audj na<b ben r>or$anbeuen 9iad)ricbten ju urteilen, eine

getttatig mentgftenß, geneigt, auf ben ©(bmargenbergii'cben ?ßlan einjuge^en,

menn er aud) berfebiebene Slu«fteflungeu an bemfelben machte, ma^renb iljm

©ebroaraenberganbererjeitö mit 2tbanberung«t>orf$lägen entgegenkommen flickte.*)

23on ben $lnfd)auungen beö Äöuigfi siemlid) abmeic^enbc ^errfc^ten bei

einem Steile ber preufeifdjen Staatsmänner. 9camentlicb ber bamalige jneußifcbe

SNinifter beö 2lu$märtigen ®raf S3ülom mar ben öfterrcttyfcben Slbficbten

burebauö nic^t geneigt unb wenn aueb baö preußtfebe SWinifterium biö auf einen

gemiffen ©rab genötigt mar, auf bie Slnfcfcauungen beö Könige cinjuge^en

unb fld^ an ben Unterfyanblungeu mit Oeftcrreid» ju beteiligen, fo gelangte boeb

in beffen Sluöeinanbcrfefcungcn ber Oebanfe be« engeren ©unbc« bc8 niebt

ofterretebifeben SDeutfc^lanbö in einer bem ©agern'fc^cu Programme ätntlicben,

bem Seiter ber öfterretebifeben «ßolitif febr mißfalligen SCBeife jum fluöbrucf.**)

*) Huf ba« im (gingeinen für bie allgemeine Äenntnifj nodj jiemlicb unftdjere ©etail biefer

Serbanbtungen fann fjter ntt^t eingegangen werben, gür bie 33eurtljeiluttg ber Haftung be«

Könige fmb namentlid) bie 33riefe 33 r ü bj'* an ©djroarjenberg Dom 19. unb 25. 2)ejember unb

bie ©djrcibux ©d)roarjenberg« an ben ®rafen 25 uo ( bom 31. ©ejember unb an 33rülj t tjom

17. 3anuar bei 4>el fert a. a. O. IV. Snlj. @. 6, 7
ff. 9 ff. 11, (in bem lefeten ©^reiben ifi

bon ber gegenfeitigen Hnnä'ljentng bie SRebe), bannSBunfen« 27littt)eilungen in feiner ©iograöbte,

2lu«gabe bon SRibbolb II. ©. 486
ff. unb feine Äritif einer eigenffänbigen nad) Olmüt} mit-

geteilten 2>enff<brift be« Äönig« bom 4. 3anuar ju öergleidtjen. 3u beachten ift bann nament*

lieb, aueb ©unfen« 5Den!f(f>rift über eine öfierreia^ifebe Slntmort auf jene 2)enff(brift beSÄönig«

a. a. O. @. 521 ff. 2>ie jicmlid) eingctjenbcn, aber nid)t ju controlirenben Mitteilungen über bie

SBerljanbtungeu bei oürgenS II., 1. 0. 458 ff. finb fcfjon crinaljnt. Snmiemeit bamal« ber

©ebanle einer Leitung ber fbegiett beutfdien Sngelegenfjeüen burd) ben ^önig unter Sutorifatiou

Oefterreicb« als eine Sit bon @tatt!)alterfd)aft ober Sebeuberb.ältnig gur enradjc tarn (33 anfett

IL ©. 620, 521. 31 ante a. a. D. €5. 246) muß ^ier bab;iu gefleHt bleiben. 35em Programm
©cbmarjenberg« in feinem 33ricfe an 33uol entfbräd)e bie« nid)t, affein in eiuem Slbfc^nittc ber

SJerbanblungen fönnte e« immerbin borgefommen fein.

**) SBergl. ©d)m argenberg« ©d)reiben an33nol, Reifert, a. a.D. IV. Vnfyutg ©. 9

unb ben ebenbafelbfi @. 73 «nm. 74 mitgetbtilten ÄuSgug au« einer ©ebefdje 33üloro« an
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©ülow fanb nun einen mächtigen unb einflutjreicben Reifer an 33unfen.

Vunfen war im Januar 1849 in Vcrlin etnflctroffcn , tont Könige babin bc*

rufen, um über bie beutfeben Angelegenheiten in unmittelbarem Sßerfc^r mit it)m

ju t>err)anbeln. Suglchfe befanb ftcb @a m pt)auf en, ber preufcifcbe VcoolU

mäcbtigte bei ber Sentralgewalt , in Berlin, melier gleicbfallß ein fclbft&nbigcß

93ora,e£en ^ßreufjcnß in ber beutfeben ©acbe oertrat. ÜJiünblicb unb fdjriftlid)

arbeitete Vunfen bei bem Könige gegen bie öfterreicbifct)en Vorfrage unb für

ein (Singeben auf bie ©ebanfen beß ©agern'icben Programms unb eine 95er*

ftänbigung mit ber Rationaloerfammlung. (Snblicb gelang eß iljm in einer

Unterrebung mit bem tfönig am 20. 3anuar, be ffcn 3uft ^mmun9 Äu c^cm

in äfynlidjcm ©inne gehaltenen 9cunbfcr)reiben au bie biptomatifeben Vertreter

^reufjenß bei ben anberen beutfeben Regierungen $u gewinnen, an beffen Auß=

arbeitung aufeer Vülom aueb (Sampbaufen Sintbert b^tte. *)

SMefeß merfroürbige Actenftücf, weldjcß baß $)atum beß 23. 3&nuar 1849

trägt, beginnt mit bem §inweife auf bie Xbotfacbe, bafj bie Arbeiten ber

Rationaloerfammlung fidj bem 3ettyunfte näbern, in bem bie beutfeben Regie*

ruugen ftet) über baß Refultat berfelben außjufprecben t)aben toerben. 3nbem
bann weiter ber eigentbümlicben Sage ber Versammlung gebaebt wirb, bie bureb

bie Unmoglicbfeit feiten« ber Regierungen einen Verfaffungßentmurf oorjulegeu

unb bei tt)r, ber Verfammlung, ju oertreten, r)erbeigefübrt war, roirb anerfannt,

ba§ bieß unb bie greifbare ©cbwierigfeit ber Vereinbarung mit 37 oerfebtebenen

unb unabhängigen ©taaten baju mitroirfen moebte, „bie VorfteHungen über ben

Umfang ber ftaatßrccbtlicben Vefugniffe ber Verfammlung l)odj gu fteigern."

©3 fei bie Aufgabe gewefen unb bie äufjerftcn Anftrengungen ber Regierung

feien babin gegangen, bafj ber Verfammlung niebt mit blofjer Verneinung ent*

gegen getreten werbe unb bafe fie in it)rem ©erte oor äufceren Hemmungen
tnögli$ft gefcbüfct werbe. Da bie Arbeit ber Verfammlung ficb ir)rem @nbe

nat)e, werbe jebc Regierung ben SBeruf füt)len, bat)in $u wirfen, bar} fie $u

einem glütflieben (Srgebniffe fül)re.

3nbem bann ber Umftanb, bafc ^reufjen biß jefct noeb ni#t auf bie

Vorbereitung ber ©rflärungcn ber beutfeben ©taaten über bie ftranffurter Ver*

faffungßarbeit t)tnjuwirfen unternommen Ijabe, erflärt wirb mit ber Rücfficbt

auf ba« Sufammentreffen e \mx bebeutungßoollen (Jutwicfelungßperiobe beß

eigenen ©taateß mit einer entfebeibenben 2öenbung in ben inneren 3uftänben

Oefterretcbß ,
welcbeö al« baß mäcbtigfte ©lieb beß Vunbeß gum Vorangeben

SBernftorff, bann in einer fogen. öfterreicrjiferjen ©entfdjrift enthaltene aWitttjeifungcn in ber

2lu g 8 b u r g e r a II g.3 e i t u n g 92r. 267 üom 2 1 . ©e*t. 1849 6. 4125 über eine preut?ifcr)e 2)enf-

fc^rift »ont 19. ÜDejember, bie mit ben übrigen ÜRaäjridjten über bte Haltung be« breußifcfjen

SKiniflerium« afferbing« in biefem ^nnfte übereinftimmen , lüätjrenb fonft biefe „öjterreidjifdje

2>enfftr)rift" monaje« Unrichtige enthält, roic oud) Jürgens I. ©. 512 II. 1 ©. 458. zugibt.

•) lieber biefen fofgereidjen Aufenthalt SBunfen« inSBertin »gl. feine eigenen SWitttjeilungen

in ber Siograpfjie. II. ©. 485
ff.
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in biefer #inficht um fo mehr berufen war, al« efi nact) feiner allgemeinen

politifeben (Stellung unb nach feiner neuerbingö eingefchlagencn „gentral* fonfti--

tuttonellen Richtung" ©cbwierigfeiten gefurben haben mufjte, auf bie bunbeS*

ftaatlicben ©cbanfen ber granffurter öerfammlung eiugugeben, wenbet fic^

bie SDepefdje gu einer höchf* bebeutfamen (Srf(drung über ba$ 93erhältnijj Defter*

meto gu £eutfcblanb.

$)ie 2lu8einanberfefcung ber preufeifchen (Sircularbepefcbc über ba« SSerr)ättni§

oon Oefterrcicb gu $)eutfcr)lanb geht ton ber alten 93erbinbung Oefterreichö mit

ben übrigen beutfehen Säubern au«. SMefe wirb al« eine folebe begegnet, auf

bie $)eutfd)lanb feinerfeitö niebt oergtehten fönne. $)er ©ebanfe, bafe bie preufeifebe

Regierung einen Pan gur Slblofung ber bisher beftanbenen ©anbe hätte beoorworten

fönnen, wirb entfebieben gurüefgewtefen. (£3 wirb mit Sßcfriebigung barauf hin*

gewiefeu, bafc Defterreicb „ben beutfehen 23unb al8 fortbeftehenb betraebtenb in bem«

fetben beharren unb an beffen fräftiger (Sntwicfclung tt)eUnehmen will, unb gu

einer SSerftdnbigung barüber mit ber Rationaloerfammlung unb ben übrigen

Regierungen ©eutfcblanbä bereit ift." £)ie ©efebaffenheit einer foldjen 93erftänbi*

gung müff e aber ber $lrt fein, „bafe in it)r Weber bie 23eftrebungcn bc6 itaiferftaateß,

in feinem ganzen fiänbercomplere gu einer fräftigen, bem inneren ©ebürfniffe

beffetben genügenben ftonftituirung gu gelangen, noch bie ©eftrebungen SDeutfcb*

lanbö, bie auf bie ©arfteUung eine« bem Sluölanbe gegenüber einheitlich oer*

bunbenen politifcben Körper«, fowic auf bie SBerfchmelgung ber fommergiellen unb

materiellen 3n*ereffen nnb eine möglicbfte Ausgleichung ber inneren ©efcfcgc*

bung gerietet finb, ein £>inbernife ftnbcn." 3nDem DanN Erwartung au$ge*

fprodjen wirb, bafj bie öfterreiebifebe Regierung bie^u bie £anb bieten unb auch

bei ©eftaltung ber inneren Sßerbältniffe Ocfterretc^fi auf bie 93ejier)ungen gu

©eutfdjlanb bie möglicbfte Rücfficbt nehmen werbe, bat)nt fieb bie ©taats*

febrift benSBeg gur Aufhellung be« ^ringip« befi engeren SSunbeä ohne unb

bes weiteren mit Ocft erreich.

@ö wirb nämlich ber 3wcifcl angebeutet, ob Oefterreicb an einer folgen

einheitlichen <£ntwicMung ©cutfcblanbfi „in oollem flflafce Anteil nehmen fönne",

c8 Wirb als eine TOglichfctt, bie burct)au8 nicht al$ eine entfernte bezeichnet

wirb, hin9efieu% öaÖ b*c öfterreiebifebe Regierung felbft bieje ftrage verneinen

gu muffen glaube, bafe fie eö nicht oermßge, bic gu einer folgen einheitlichen @nt»

wicfelung §)eutfchlanb$ „erforberlicben ©efebränfungen ber ©ouocränetät8rccbte gu

©unften einer fräftigen (Sentralgewatt beg 33unbe8 unb bie 2lnmenbttng ber

materiellen 93erfnüpfung ber ^ntereffen auf ihre beutfeben ßänbec" eintreten gu

laffen. Mein auö biefer SßorauSfefcung, bie offenbar nur ber gorm wegen al«

nicht gang ungweifelhaft hingefteflt wirb, wirb nun nicht bie Folgerung gegogen,

baß ba8 nichtöfterreichifche $)eutfcblanb [ich in feinem (SinheitSftreben befcheiben

müffe, bafj etwa bie bunbegftaatlichen $läne aufgugeben feien, fonbern e« wirb

angenommen, „ba§ Ccfterreich einerfeit« nicht begehren würbe, Rechte außguüben,

benen nicht bie forrefpoubirenbeu Pflichten gegenüber ftänben", bafe anbererfettö

I
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bie übrigen beutfdjen Staaten eö ablehnen fönuten, einet ©efammtoolföüers

tretung unb einer ©cfammtregierung beö ©unbeö, an bcnen Defterreicb beteiligt

»are, SRec^tc einzuräumen in $Be*iet)ung auf bie auswärtige ^olitif, n>ie auf bie

innere ©efefcgebung unb ^inanjroirt^fc^aft , bei beren Ausübung bie Gentratge*

matt eine SluönafjmefteÜung bcr ö)terretcbifa>beutfcbcn ©ebiete an^uerfennen fyätte.

$lnöbrücfli$ wirb aber ber ©cblufe gurücfgewicfen, „ba§ £>cutf$lanb auöfcbliefj;

Ucfc $u ben rocfentlic^en ©runblagen beö ©taatcnbunbeö jurücffeljren unb bafe

bcr mit SBegeifterung aufgefaßte $lan einer bunbeöftaatltcben Verbinbung

ganjlicb »erlaffen werben muffe."

(Sö wirb »ielmeljr bie Vcretnbarfcit beö beutfäen Sunbcöftaatcö behauptet

foworjl mit ber $lufred)tbaltuna, unb fogar einer weiteren Entwicklung beö biö=

teerigen beutfcf)en SBunbeS (beö ©taatenbunbeö \>on 1815) in feinem ganzen Um*
fange „Oefietrekb

, fowie baö beutfebe ©ebiet ber' Rieberlanbe unb ©änemarfö

(wie eö aflerbmgö tttetjt correct t)eifet, fofernc f;ter baö mit bem Jtöntgreicbe ber

"Jtieberlanbe in ^erfonalunion ftet)enbe ®ro|r)eriogtr)um ßuremburg unb bie mit

bem tfönigreieb SDänemart in gleicher Sßerbinbung ftcfjcnben ^erjogtt)ümer §ol*

>tc\u unb fiauenburg nic^t als ein ©ebiet bcr Rieberlanbe unb SDanemarfS be»

jctdjnct werben burften) cingefebtoffen", alö mit ber „(Spaltung ber bem öfter*

reidjifcben ßatfertjaufe gebüt)renben ©teflung in ©eutfölanb." 3nncrl)alb beö

löunbeö würbe fo ein enger herein, ein ©unbeöftaat entfielen, ber auö ben

übrigen beutfdjen Staaten gebilbet würbe. 3um Racfcweife biefer ©etjauptung

wirb auf baö ©eifpiel beö 3oUi>erctnö rjingewtefen. 2Bic biefer innerhalb

beö SBunbeö t)abc beftet)en unb entfielen tonnen, alö engerer herein für£anbel,

OewerbfleiB unb Verfefyr unb felbft bie 5öurjeln ni einer gemeinfamen fymbelö*

politifdjen Vertretung nact) außen in ftcb tragenb, o^nc ben ©unb felbft unb baö

93eTt)ältni§ jwifdjen ben bem 3oCfoerctn angefyörenben unb ben bemfelben niebt

augebörenben ©unbcögliebern ju ftören, fo tonne aueb ein nodj weitere Sntercffcn

umfaffenber Verein unter ber 3Ket)r$at)t ber ©unbeögliebcr gefcr)loffen werben

unb innerhalb beö ©unbeö befielen.

Rad) biefen
s3Uiöfiibruugcn wenbet fidj bie (Sircularbepefdje wieber $ur ©v*

örterung beö 93ert)ältuiffeö ber beutfdjen Regierungen $u bem Parlament unb

beffen SBerfaffungöentwurf.

^nbern bie prcu&ifc&e Regierung nadj wie oor it)re ^flidjt erfennt, „auf

bem burdj bie Berufung ber beutfeben Rationatoerfainmtung betretenen 2Bege

fortutfebreiteu", mad)t fie ben beutfeben Regierungen ben Vorfdjlag, bcr Rational:

Dcrfammlung burdj baö Reidjömiuifterium Grrflärungen über bie Sibfcbnitte beö

UJctfaffungSentwurfcö, wcldjc bie 5£itel „baö Reidj unb bie Reidjögcwalt", „ber

Reidjötag", „baö Rcidjöoberrjaupt"
,

„ber Reidjöratl)" fübren ,
nadj Maßgabe

ber erften unb oor bem Beginne ber gweiten ©eratbun^ $ur Erwägung ui

übergeben.

(£3 fotl fo eine Sßerftcinbigung jwifeben ber Rattonalverfammlung unb

ben Regierungen erjielt werben, um bem gefäfyrlidjeu ©egenfafec äwifc^cn bcr
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9lnfchauung, wie fie in ber Rationaloerfammtung zur ©ettung gefommen war,

\>on beren SBcfwgtxtfe, bie «Bcrfaffunfj t-on fich rechtSgiltig fcftjuftctten, unb

bcm »on ben Regierungen in Slnfpruch genommenen „Recht ber 3uftitnmung*,

auf welche« auch Greußen nttr)t berichtet habe, bie ©pifce abzubrechen, Rachbem

fdwn im ©ingange ber ©epejehe barauf hiugewiefen roar, baß außer bem preußi«

fdjen SSorjchlage &om 3uli Sur ©eminnung ber ©runblagen einer coUectiocn

Vertretung ber Regierungen auch noch anbere SBerfuc^c „auf ben 2Seg ber

SBerftänbiguug $u leiten"
,
erfolglos geblieben feien, wirb nunmehr bie S3orau8*

fefcung auSgejprochen, baß „auf belben©eiten baS ernftlidje Seftreben" oorljanben

fei, „ju einer reblichen ©erftänbigung ju gelangen*, fo baß bie Regierungen fich

nicht auf bic nachträgliche Negation ben oorläufigen ©efchlüffen ber Rational*

terfammlung gegenüber befchränfen $u bürfen meinen unb bie SBerfammlung,

in ber boch bic bem aSercinbarungSprinzipe feinblichften grafttonen bie .verbeU

führung einer llebereinftimmung mit ben Regierungen als wünfchenSwertt) er=

fennen, ein gleich freunblicheS ©ntgegenfommen feigen werbe, wie benn nach bet

Ueberjeugung ber preußifchen Regierung „baS wahre ^ntereffe ber Regierungen mit

ben ©ebürfniffen beS beutjehen 93olfeS £anb in §anb -
gehe, ©aljer hofft bie

preußifche Regierung auf Uebcreinftimmung ber Slnftchten ber Regierungen in

ben wefentlichften ©tücfen bei bem gleichmäßig r*orau«$ufefeenben beutfehen ©inn
unb ber ©emeinfamfeit ber 3ntereffen bcSjelben. <5S wirb bann auf ben S3or=

iheil hingemiejen, ben ein mögltchft gleichmäßige« SluSfprcc&eu ber Regierungen

mit fich bringe unb inbem hieju bie §anb geboten unb ftranffurt als ber ge*

eignetfte üflittelpunft ber Serftänbigung bezeichnet wirb, wirb um möglichft rajehe

Uebermittelung ber „33emerfungen unb eoentuellen Sßorfchlägc" ber Regierungen

borthin, wo ber preußifche SBeooÜmächtigte bereits mit umfaffenben 3uftructionen

&u biefem 3wecfe »erfehen fei, gebeten.

3um ©djluße wirb noch, „um über bie mähren ©ejinnungen ber noch neuer«

btngS vielfach angefochtenen Regierung ©r. 9Jlajeftät aufjuflären"
, auf bie Uns

eigennüfcigfeit biefer ©ejinnungen (togemtefen. Greußen ftrebe „nach feiner

SRachtoergrÖßerung ober SBürbe für fich fclbft" unb begehre unter allen Um;
ftänben nur ben burch „feine ©teflung in $)eutfchlanb unb bie SBcbeutung ber

geiftigen unb materiellen Gräfte, bie es bem gemeinfamen 93aterlanbe gur 93er*

fügung fteHen" fönne, oon felbft gegebenen „Slntheil an ber oberften fiettung

ber SöunbeSgemalt." Racbbem bann noch in biefem ^ufammenhange ausge--

fprochen ift, baß Greußen einerfeits „feine ihm angebotene ©teUung annehmen"

werbe anberS „als mit freier 3ufttmmung ber Regierungen" wirb boch auberer-

feit« als pflichtgemäß erflärt, baß Greußen bereit fei gu ben im ,3*Uereffe öer

©efammtheit twn ihm, felbft mit Opfern mm feiner ©eite, gu ocrlangenbcn

$)ienften, unb baß cS babei auf bie ©clbftftänbigfeit unb Unabhängigfeit ber

einzelnen ©taaten mSglichft bebact>t fein werbe, ©o gelangt benn bie merf*

wnrbige ©taatSfcfcrift enblich gu einer fchr wichtigen Meußerung über baS

frejeft eines beutfe^cn ^aijerthumS. (58 witb als Anficht beS Königs unb
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feinet Regierung tjhtgeftetlt, bafc „bie Aufrichtung einer neuen beutfehen &aifer*

würbe ju ber Erlangung einer »irfliefen unb umfaffenben beutfehen Einigung"

nicht nothwenbtg fei. „Das ausfchliefjlichc SInfireben gerabe bieferftorm beS an

unb für ftch nothwenbigen (SinhettSpunrteS" wirb als ein bie @rreid£mng be«

3ietc8 ber Einigung gcfat)rbcnbc« bejeichnet unb bie anficht ausgebrochen:

„$S bürfte wohl eine anbere gorm gefunben »erben, unter welcher, ohne Huf«

Opferung irgenb eine« wefentlichen Söebürfniffe« , baö bringenbe unb hW ge-

rechtfertigte Gerlingen be« beutfehen Sßotfcö noch einer wahrhaften Einigung

unb fräftigen ©efammtentwicfclung oollftänbig beftiebigt »erben fönnte."

Die preufeifche Gircularbepefche oom 23. 3anuar 1849 ift im Eorftehcnben

fo ausführlich ihrem Inhalte unb ©ebanfengange, gum 5theite ihrem Wortlaute

nach mitgeteilt worben, wie e« ihrer ©ebeutung entflicht.*) <5ie erfcheint at«

ber erfte einigermaßen entfehiebene Schritt auf ber 93at)u ber bunbeSfiaatlichen

$olitif, auf welcher bie preufeifche Otegierung oon ba an fortgefchritten ift, wenn

auch mit bieten unb oft langen Unterbrechungen unb mit manchem SBechfel

ber Hnfdjauungen in einzelnen fünften, fo über ba« Serhältnifj ju Oefterretch

unb ber alten beutfehen SöunbeSoerfaffung. ©cutlich tritt ber ©ebaufe be« SBunbeS-

Maates innerhalb be« beutfeheu SunbcS tyxtsox , wie er balb barauf oon ber

preu§ifcften Regierung nach bem (Snbe be« ftranffurtcr Parlament« oerfolgt würbe,

ebenfo bie SluSbehnung beS weiteren ©unbcS auf ganj Oefterreich, wenn biefe

auch wehr folgeroeife fleh ergibt al« auSbrücflich auSgcfpiochen ift. Söenn frei*

lieh gum ^cachweifc ber üftögltchfeit eine« folchen engeren ©unbeS im S3uube auf

baö ©eifpiel be« 3oüuereinS, wie er fich bi« bahin entwicfclt hatte, hinflewiefen

würbe, fo war bie« 23eifpiel bei ber immerhin loferen ©eftaltung unb ber immer:

hin befchranften Aufgabe biefe« herein« freilich nicht ooH beweifenb **) , unb

wenn man in ber SDepefche burch bie 3ufammenfaffung oon Oefterreich mit bem

„beutfehen ©ebiete ber ftieberlanbe unb £ctncmarfS w
bie TOglichfeit be« 2luS=

fchluffe« auch »on ßuremburg unb #olftcin au« bem engeren 93unbe angebeutet

finben tonnte, fo mußte bie« felbftoerftaublich fchwere ©ebenfen erregen.***)

immerhin aber war ba« populäre Streben nach einem beutfehen ©unbeö*

ftaate auf« tfecue unb ganj entfehieben als berechtigt ancitannt, unb bie enge

*) S)te ©eöefäc if* abgebrudt bei SR ot^ unb SNercf, Dueflenfammtung IL ©. 253 ff.

3f>re ©ebeutung als ©eginn einer neuen Stiftung ber preußtfd^en ^Polittf, roetdje allerbing« in

einjelnen früheren gefdjiäjtlidjen (Srfdjeimingen , toie im gfirfienbunb oon 1785, im 35erfud)e ein

norbbeutfäje« 8aifertf|um aufjurid)ten Don 1806 Hnttänge unb SSorbitber ftnbet. mirb namentlich

^eroorge^obenoouJftanle, au« bem ©riefroedjfet griebr. SBilljelm« IV., ©. 247 unb 3ürgcn«,

jur <3>t\ä)i<S)tt be« beutfdjen Setfaffung«n>er!e« 11, 1, @. 496 2tnm. in feiner jiemtieb, bitteren

Äriti! ber fceöefäe-

**) SJgl. hierüber SBnrtu, bie Diplomatie, ba« Parlament unb ber beutfdje S8uube«flaat.

t e. 5i ff.

***) 2or. SR od) au, bie üerfaffunggebenbe beutet 9ieid}«0erfammtutig in ber beutfdjen

8ierteljal)r«fd)rift 1849, £eft 3, Hbt$. 1, ©. 250. Hbfolut notb>enbig mar biefe CSrUärung ber

incorrecten Stelle allerbing« nicht.
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Öermanbtfchaft bcö in bcr preu&ifcheu $)cpefchc angebeuteten SBUbeö bcr beuten

3ufunft mit bem ©agern'jchcn Programme, bic ©lekhheit bc« ©ruubgebanfen«

mar gan$ unoerfennbar.*)

2öar fo ein Nichtiger ©erührungöpunft für bie preufeifebe Regierung mit

ber immerhin einflufercidjften Richtung bcr Rationaloerfammlung gegeben, jo

mar ba8 in formeller 93e$ichung geübte (Sntgegcnfommen gegen bie National«

oerfammlung nicht minber bebeutfam. ©er ©ebanfe bcr öerftanbigung mit ben

Regierungen mar fchon oon ©agern auSgefprocbcn unb fanb auch fonft oiele

ftreunbe in ber 23erfammluug **) (llbfchnitt V unb VI am Anfang.)

SSicleö Söcbcnfen unb mannen iöiberfprucb erregte bann bcr ©djlufeabfafc,

in bem ^ßreufeen fich gegen eine ©ieberherftellung bcr Äaifcrmürbe aufifpridjt

unb ehrgeizige <piäne feiner Regierung ton ftch roeift. SDer ©ebanfe ber erneue»

rung be« alten römifchbeutfehen ßaiferthum« roar freiließ langft, namentlich auch

buref) bie öfterreichifchen @inheit3plane, überholt, an ein Öfterreityif$>bcutföe0

Äaifcrthum mar nicht ju benfen. $)ajj aber bertfönig oon Greußen bie jtaifer*

frone für fiel» felbft Pom Parlament anzunehmen bebcnNich fanb, lag nur in

ber Gonfcquenj feiner ganjen bisherigen Haltung, ©ine auäbrücfliche Slblel)*

nung lag freilief) auch »or unb ber 9lnfprucb $rcufecn$ auf einen h«*ot*

ragenben 5lntheil an ber Ceitung beö 23unbceftaatc« mar beutlich genug betont.

©o fonnte eö nicht fehlen, bofj bie prcufjifchc SDepefche, oon ©unfen nad)

ftranffurt überbracht, im ©anjen genommen auf bie Anhänger beö ©agernfaV«

Programme« unb be« erbfaiferlichcn@ebanfen$ immerhin einen übermiegenb günftigen,

ermuthigenben (Sinbrucf machte.***)

Slnberö freilich mufetc bie Stimmung ber öfterreichifchen Regierung fein,

ba in bem preufeifchen Runbfchrciben, fo entgegenfommenb eß in ber $orm unb

biß auf einen gereiften ©rab auch in ber ©ache mar, boch eine cnlfchiebene Äb*

febr oon bem ©chmarjeubcrg'fchen ©taatcnbunbSplänen lag, oon benen man ge

hofft hatte, bafe fic auch bie preufetfehe Regierung 311 ben ihrigen machen werbe.

$5ie (Snttäufchung ber Öfterreichifchen Regierung über bic Spaltung bcr

prcuBifchen unb beren Gircularbepefche 00m 23. Januar machte ftch oor Mm
geltenb in einer ©epefchc an ben öfterreichifchen ©eooHmächtigtcn bei ber (Scntrat»

gemalt, 00m 4. ftebruar 1849, melche jugleich, ohne eine förmliche ?lntmort auf

bie Rote beö Reichßmintfteriumg 00m 22. Januar 51t fein, ohne auf bie in

btefer gemünfehten Verhärtungen über ba8 Verhältnis Oefterreich« au SDeutfcfc

*) #anm, bie beutfdje SRationatoerfammlung oon ben ©eptemberercigniffen bis jur

Saifertoaljl @. 261 ff., betont at« Unterfd)ieb jroiidjen bem ®agern'fd)en Programm unb ben

bejügtidjen Ausführungen ber 2>cüefd)e, baß ^icr bie Srljaftung be8 alten SBunbcS in einer bem

©agero'fdjen Programm fremben SQSeifc betont, biefe« als bas primäre, ber SBunbeSftaat al« ba8

fecunbäre 93etl)ättnifi tnugefUtlt toirb.

**) Sgl. hierüber and) SBurm a. a. D. ©. 57.

***) 2>iefe ©timmung föiegtlt jid) namentlid) in £aüm« ftritif ber 2)epefä)e a. a. £).

6. 258 ff.

• Ii
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lanb etnjugeljen, eine entfdjiebene SSerurtljeilung beS ©agern'fdjen Programms,

roie beS ganjen bisherigen 93erfaffungSroerfeS ber SRationaloerfammlung, fofern

eö ben in ü)m ausgeprägten bunbeSftaatlidjen (Sfjarafter an fiä) trug, enthielt.

©ie (Srlaffung tiefer sJlote ftefyt im 3ufammenhang mit einer 9fteife beS

ehemaligen UnterftaatSfccretarS im 9ieid)$minifterium beS 3n«ern / 3°fc^ ü -

Söürtl) aus 2öien, toelcber gugleidj mit feinem 93orgefefcten Schmerling aus

bem SRinifterium gefdjieben toar, nacb, Oefterreid) $u einer SBefprecbung mit Den

bortigen leitenben Staatsmännern. 2Bürt^ gehörte, toie Schmerling, einem

Greife oon öfterrcicbifcbcn Slbgeorbneten an, toeld)e eine Sßermittclung jtoifchen

ber öfterretebifeben Regierung unb bem Parlamente, eine Annäherung ber erfteren

an bie bunbeäftaatlicben ©ebanfen beS 33ctfaffung8entrourfeS , eine ben öfter«

reiebtfeben 9Sert)dltniffen cntfprechenbe 9lbänberung beffelbcn unb fo eine 5öe*

Heiligung OefterretcbS am beutfehen SöunbeSftaate möglicbft ju fötbern beftrebt

toaren. (Sine grudht ber ©erathungeu biefcS Greife« toar eine oon SBürth

Perfafete, oon Schmerling an ben ftürften Schwarzenberg gefanbte £>enffä)üft

über bie Stellung OefterrcicbS ju SDeutfä)lanb , in welcher entfebieben baran

gehalten toitb, bafe bie ©runbjüge beS grauffurter SBerfaffungSentwurfS im

SBefcntliajen fefiftehen, unb bafe Oefterreid) mit feinen bisher jum beutfehen

Sunbe gehörigen Säubern in ben beutfehen öunbeSftaat eintreten inüffe, todhrenb

anbererfeitS ber ©ebanfe eine« fo lofen SSerbanbeS biefer ^romn^en mit ben bis*

her aufcer bem ©unbe befinblicben, toie ihn bic granffurter Sßerfaffung oorau8=

fefcte, falle Otfterreitt) fieb am SunbeSftaat beteilige, unjuläffig unb ber 93er*

faffungSentrourf in biefer #inficbt abauänbern fei. Oefterreicb fönne mit feinen

beutfehen Prooinjen nur unter ber ©ebingung in ben beutfehen 29unbeSftaat

eintreten, toenn gleichseitig ganj $)eutfd)laub eine möglichft innige polttifche unb

commereteüe Union mit ben aufjerbeutfehen ßänbern OefterreidjS eingebe. (Sine

ßemeinfdjaftUdje Unionsbehörbe in SGBien muffe an ber Spifce biefer Bereinigung

fielen, ber namentlich bie gragen ber auStoartigen gJolitif jur ©ntfa)eibung

zufielen unb bie geftfefcung be« gemeinfamen ^oUtafif^ unb ber gemein=

famen 3oüs unb £>anbclsgefcfce mit 3ll^u"8 ^on &u$fcbüffen beS beutfdjeu

Parlament« unb ber gefefcgebenben Körper ber niebtbemfehen Sänber Oefter*

reiche jufämen. @8 würbe als möglich angebeutet, bafj ftd) fo aud) eine

ßöfung ber DberhauptSfrage im (Sinne eineß an ben JUifer oon Ocftcrvctcr> ju

Übertragenben erblichen £aifertljumS ftnben toürbe. @8 würbe bie mögltchft f^leunige

(Srflarung beS öfierrcicbtfcben SmnifteriumS über bie ©runblagcn ber ©erlaub*

lung, bie baS 9letd)Sminifterium mit ibm anfnüpfen toolle, oerlangt unb

gleich, bafe bafi Pringip beS Eintritts Ocftcrrticfc.8 in ben beutfehen ©unbeSftaat

in ber angegebenen 5Beife anerfannt toerbe. SDer ßfierreiebifebe ©eootlmacbtigtc

bei ber <5entra(geroalt folle noeb oor ber jtociten fiefung ber 23erfaffung oon ben

«nfi^ten beS öfterreic^ifeben ^inifterinmS über bie einzelnen Stbetle bcrfelben in

Äenntnifc gefefct toerben, bie öfterreiajifdje Regierung aber follc fiel) mit benen

ber Königreiche über bie Oberljauptsfrage mögliO)ft rafc^ einigen unb biefer S3ef$lu&
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fofle förmlich oeröffentlicht werben, um SDeutfchlanb in biefer SSeife möglichfi rafö

au« ber Ungewißheit übet feine 3ufunft au reißen. *)

SDic SDurchführbarfeit eine« folgen ©erhaltniffe« ton Oefierrelch a» $>eutfö*

lanb mochte »on oorneherein ebenfo gtüctfel^aft fein ol« feine 3utraglichfctt

für bie beutfehen SRationalintcrcffeti. ©enn bie leiteten bor benen be« öfter*

reichifchen tfaiferftaate« leicht in ben £intergrunb treten fonnten bei einer fo

engen Einigung auch mit ben außerbeutfehen Streiten Oefterretch« unb bei einer

©efammtleitung , beren ©i& in 2öien mar, fo mar auch fo noch eine $)o^el*

ftellung ber beutfeh öfterreichifchen Prooinaen oorr/anben, bie oom öfterreichifchen

©tanbpunft immerhin noch bebenflich gefunben merben fonnte. $)aß aber Oefter*

reich fi$ "&f* beutfdje 93erfaffung«angelegenheit beftimmter al« bisher au**

fareche, baß e« feine bisherige 3urücfhaltung bem Parlamente gegenüber auf'

gebe, mar eine ebenfo tom beutfehen mie oom öfterreichifchen ©tanbpunfte au«

wohl berechtigte gorberung.

$)ic« mußte noch mehr an ©erntet gewinnen, at« bie preußifdje ftote bom

23. Januar befannt geworben war, unb nun reifte 2Bürth, „unterftüfet unb

empfohlen ton -Schmerling" **) nach Oefterretch unb hatte in 2öien wieberholtc

©etyrechungen mit öfterrdchtfehen ©taat«männern namentlich mit bem Surften

6cf)maracn&erg, ohne inbeß mit feinen Slnfchauungen unb 2öünf$en burchbrtngen

au fönnen. £>ic ungünftige Sage bc« Staate« nach Süßen unb im 3nwrn bei

bem bamal« h^^fchenben 3 eTttJurfnife
mit öcm töctch«tage in tfremficr würbe

gettenb gemacht, ebenfo fam aber auch bie gana abweicheube ^Infchauunj

ber 5fterreid)ifchen Regierung, ir)re Abneigung, auf bie grantfurter 93erfoffung

einaugehen, inm äu«brucf. @r erhielt ba bann auch enntmß oon ben 93erhanb=

lungen attrifchen Oefterretch unb Greußen. SDic oom 4. gebruar batirte 9<ote,

welche ihm enblich überantwortet würbe, tonnte in feiner Söeife al« ein Eingehen

auf feine unb feiner Politiken greunbe Snfichten betrachtet werben.

3ln ihr ©efanntwerben in granffurt aber fnüpfte ftcfj eine 9ccubilbung ber

Parteien in ber ftationalterfammlung, welche Don ber größten ©ebeutung würbe

für bie Slrt unb Söetfc, in welker ba« beutfehe S3erfaffung«mert in granffurt ju

einem vorläufigen ©nbe fam.

VII.

SDic öfterreichifche fcetefche tom 4. gebruar wirft aunä<hf* einen töücfblicf

auf bie 6ntftchung unb SBcbcutung bcö beutfehen Parlament« unb auf ba«93eT«

halten ber öfterrcichifchen Dicgierung au bcmfclbcn unb au *« ton ihm gc*

ichaffenen Gentralgewalt. $)iefer lederen gegenüber fei bie Öfterreichifche 9?c-

*) SOiefe ©c-nffdjrift ift gebrueft bei 3ürgen« a. a. O. II. 2. &. 616 ff.
lieber ©cönur.

ling«, Sürths unb Änberer flnfdjauungen über ba« SStr^ältnife bon Defterreid) ju ©eutfdjtanb

unb jur granffurter ^erfaffung unb ihre Söirffatnfeit in birfer ©ejiefmng ogt. o. a. O. ©• 31

ff. 3urgen« f)itx gemachte tt)atfS(hti^e SDtittljeifongen berufen jebenfallö auf guter Äenntnifc ber 2>inge.

**) Särgen« II. 2. 0. 38, auch für bo« gofgenbe ju Dergleichen.
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ßterung befiiffen gewefen unb jwar „felbfl unter bem äufeerfien ©ränge ber

©reigniffe" , „allen »nforberungen $u genügen, wenn folebe titelt baö ©ebiet

ber ©efefcgebung berührten*, wie benn bic öfterreiebifebe Regierung immer fort»

gefahren Ijabe, „tyre ©unbeliebten getreulich gu erfüllen." 2)cr Rationaler*

Sammlung gegenüber ^abe bie öfterreiebifebe Regierung bieder bie gröfjtc <£nt*

tyaltfamfeit geübt, nie ben Verfucb einer öeeinfluffung iljrcr Verätzungen unb

Söefdjlüffe gemalt unb bei aufmerffamer Verfolgung tyrer Verätzungen bie

<5rgebnifie berfelben abwarten ju foUen geglaubt, „um im ©inflang mit ben

übrigen beutfdjen Regierungen baö grofee SGÖcrf ber SÖöiebergeburt S)eutfct)lanbd

auf eine na$ allen ©eiten f)in befriebigenbe Söeifc $u ooUenben", wie bied

bem ton ityr ftetß feftgebaltenen „am 30. SJcärj in ber Vunbeöoerfammlung

aufgehellten ©runbfafce ber Vereinbarung jwifeben ben gürften unb bem

Volte" entfpr&$e. $)afe aber nunmehr bie öfterreiebifebe Regierung fiel) über il)rc

^nftebten in ber beut) eben Verfaffung8angelegenf)eit erfläre, wirb begrünbet mit

bem £inweiö auf ba« in ©eutfcblanb auSgeforocbene Verlangen, bafj bied gc=

fäclje, Dem gegenüber e« gelte, ben ©cbein „einer jweibeutigen unb jurücl*

balttnben ^olitif gu oermeiben.

S)ie ©rflarung, bie nun folgt, lägt allerbingS in mehr aU einer $infi$t

an Offenheit unb Rücffyaltloftgfeit nidjte gu wünfeben übrig, um fo mebr au

Scftimmtyeit in anberer unb jroar ber wefentlicbften Vejiebung.

$)a8 ©ebürfnife ber SßMebergeburt SDeutfcblanbö n>irb ebenfo unumumuben

anerfannt wie bie Rotfywenbigfeit eine! engeren Verbanbeä ber einzelnen

beutfeben Staaten, beffen Vegrünbung „bic gemeinfame Aufgabe ber gürften

unb Völfer ©eutfcblanbe" fei, als ber erften Vebingung biefer SGBiebcrgeburt.

Sofort wirb aber erflärt, bafe bic öfterreiebifebe Regierung triebt baran benfe,

fiel) toou biefem engeren Verbanbe aue^ufcbliefecji ,
»ielmetyr „jur ernftlidjcn unb

aufriebtigen ^RitTDirfuriö" bereit fei, fade c« fieb niebt um bie ^erbetfübrung

eine« Gintjeitöftaat efi ( „unitarifeben 6taateo") bonble. (Sin foleber er*

febeine „bem faiferlicben R abinet nidit auefütyrbar für Oefterreicb, nicfyt wünfebena*

roertb für $)eutfcb!anb" ; erftcreö nic^t, n>cil bie öfterreier)ifcbe Regierung weber

ba8 3Q ^T^unDcr l c a^ c ^öwb ber beutjeben unb ber niebtbeutfeben Sanbe Defter^

reiebö I5fen, noeb eine einfeitige 91ufbebung bcS beutfeben ©uubeeoerbältniffeß,

biefeS wefentlicben Vcftanbtbctleö ber eurct>öifct)en Verträge, jugeben föune, lefctereo

niebt, weil ein beutfeber ©inbettäftaat niebt nur inannigfacben ©ebmfniffen unb

3ntereffen ,
Ueberlieferungen unb Äufprücben wibertyreeben

,
fonbern aneb ber

„(Sntwictclung ber ftaatlicben unb perjonlicben greibett ber $)eulfcben fccmmeiib in

ben 2öeg treten würbe."

Um einen folct)cn (SinbcitSftaat, niebt aber um einen wirfliefen mit

Recbt fo ju nennenben VunbeSftaat b^nble eä fieb bei ber SKcbrbeit ber

Rationaloerfammlung
,

naebbem btefe fieb fur baö ®agern'fcbe Programm ent*

febteben auegefproebeu t)abc. „SDicfeö Programm
, foHte c8 oermirfliebt roerben

tonnen, würbe ben fogenannten engeren Vuubeeftaat" ober oielmetyr oen eins
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heitlicbcn ©taat begrünben, „gleichviel ob ber ©cbmerpunft in ftranffurt Bliebe

ober nach einem anberen Streite SDeutfcblanbS (hier ift offenbor ©erlin ge.

meint) verlegt mürbe." ©in folcbeS Unternehmen aber jeige „nach ädert ©eiten

große unüberwtnbtiche ©chwierigfeiten", ba efl fieb für ©eutfälanb, „wenn mir

nicht fc^r irren", baram ^anble, „ben einzelnen ©liebmaßen, Oer ©efebiebte

nnb ben ©ebürfnifjen ber ©egenwart entgegen, jebes felbftanbige fieben" gu ents

äieljen „unb nach einem fünftlich gesoffenen Brennpunfte" ju übertragen, —
für Oefterreicb entmeber um gänjlicbe SluSfcbließung feiner beutfeben ßanbe au«

bem neuen SDcutfcblanb, „mit anberen SGBorten : SSerftümmetung SDeutfdjlanbs",

ober um bie Einführung ber (fogennanten) ^erfonalunion gwifchen ben beutfeben

©rblanben unb ben niebtbeutjeben Beftanbthcilen OefterreichS , alfo bie „ßöfung

ber fo innig oerbunbenen unb unter einanber oermaebfenen ©efianbtheile Oefter«

reicbS", um bie tbatfächliche ^Durchführung jener SSeftimmungen beS erften 33er*

faffungSabfcbnitteS über bie S3erbinbung beutfeher unb nichtbeutfeher fi&nber unter

einem (Staatsoberhaupt nur burch biefeS gemeinfame Staatsoberhaupt (§§ 2, 3

beS erften BcrfaffungSabfchnittcS nach erfker ßefung,
f. oben Sibfchnitt IV), „welche

in gauj Oefterreicb , einfcblicßltch ber beutfeben fianbe , mit einem ©chrei beö

Unwillens aufgenommen" woTben feien.

2lufS (Sntfcbiebenfte nimmt barum bie öfierreiebifche Regierung ©teflung

gegen bas ©agern'fche Programm mie gegen ben ©ebanfen „beS engeren Sun«

beSftaateS" überhaupt „$)ie Pflicht ber ©elbfierhattung als ©eutfehe, nitft

minber benu als Oefterrcicber, beftimmt uns in gleicher SGBeife, folche ©eftimm»

ungen abzulehnen." ^Dagegen mirb bie Bereinigung auch ber nicbtbeutfdjen

Sänbcr DeftcrretcbS mit SDeutfcfjlanb beutlicb genug in SluSficht genommen, ©ine

folche Berbinbung werbe „nach beiben ©eitcu hin eine Duelle unermeßlicher

Bortheile" fein. £)aß eine „gegenteilige Beeinträchtigung", „ein Btaffenfamp!"

aus ihr entfielen werbe, fei in feiner SOBeife ju befürchten, mie benn auch ein

innerer SZßiberfprucb „jwifchen ben fo oielfacb oerfcblungenen, menn auch manch*

mal bioergirenben 3>ntercffcn ber beutfeben unb niebtbeutfehen tytiit Dc* Monarchie

einerfeits unb anberfeits biefer unb beS übrigen ©eutfcbtanbS" nicht obwalte.

SDabei wirb bie ©ebwierigfett ber ^Durchführung biefeS ©ebanfenS miebcrholt

anerfannt, aber nicht als unüberwinblicb ^ingeftettt. Ueber bie 2lrt unb SBcifc

ber Berwirflicbung mirb allerbtngS nichts weiter gefagt, als baß eine möglicbft

fcharje ©cheibung ber gemeinfamen beutfeben unb ber ©onberintcreffen einem

Bcrwalten ber lefcteren möglicbft oorbeugen unb „bie ©renjmarfe beS grofecn

Geichs" entfprechenb weiter auSftccfen laffen werbe, unb weiter: „@iu ftufcn=

weifer ®ang (
ber beginnt mit bem aufrichtigen SSiUen, fieb anzunähern, unb aß*

mählich übergebt $um wirf lieben engen Berbanbe, gehört nicht in baS föcid)

ber Üfcraume". Unbeftimmt genug heißt eS eincrfeitS: „$)er faiferlicben Stegie*

ruug fchwebt ein nach duften fcfteS unb mächtiges, im Innern ftarfeS unb freiefl,

organijch gegliebcrtcS unb in fieb einiges 2) entf ch lanb oor", unb aubrerfeiti:

„2luf ber oon ber faiferlicben »Jcegierung in SluSficht gu ftellenbeu ©runb*
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tage fiubcn alle beutfchen Staaten unb alle t^rc aufeerbeutfehen

ßanbeSthctle ^la{j
w unb in offenbarer 9lnfr>ielung an bie preufjifche (Strcular:

bepefdje oom 23. Januar wirb im ©egenfafce ju teuerer Vemcrfung gefagt:

„%uf bem betretenen 2öege würbe man ftatt gur (Sinhett SDeutfchlanbS gunächft

gur fftotfyroenbigfcit gelangen, Oefterreid), bie erfte beutje^e 3J?ad)t, auögufchliefecn

unb bie fünftigen Vegichungcn gu uui benen gu ben Üiieberlanben unb $>äne*

marf gteicbgufteHen.*

$)ie näheren 9lbfichten ber öfterreichifchen Regierung, wie fie in ben Ver*

fyanblungen mit ^reufcen gu £age getreten waren, werben nicht enthüllt, bagegen

roirb biefer Verhanblungen aÜerbingö gebaut, nicht ohne mit weiterer Slnfpte*

lung auf bie preufcifche ©epefche hinzufügen, bafe Defterrcich babei nicht bc;

abfiebtigt habe, fieb „an ber ßeituug ber beutfchen Angelegenheiten einen größeren

^Xut^etl guguwenben, alö U)m feine Stellung alö etfte beutfehe unb europäische

©rofemaebt thatfdchltcb unb ücrtragSmäfjig b'xfyex gefidjert" ^abe. @S fei bei

biefen Unterhaltungen bie SÄbficht gewefen, „geuieinfam mit ben gürften unb gwar

fcunäcbft mit ben Königen $)eutf cb l a nbö" bie Vereinbarung über bie

^etfaffung gu unternehmen. 35uri) baS ©Reitern ber vorläufigen VerftänbU

gun# mit Sßreufjen aber febe fich bie öfterreichifebe Regierung genötigt, „allein

ben 2öcg ber Vereinbarung mit ftranffurt* gu betreten. £>abei toirb beutfa^e

©efinnung, Verettwiüigfcit gur flftitwttfung unb bie Erwartung einer fa^liefj*

liefen allerfeitö befriebigenben Verftänbtgung „wenn bic oon ber Vcrfammlung

gu befchlicfjenbe Verfaffung ben beutfchen Regierungen gur Vereinbarung oors

liegen wirb", ausgebrochen, nicht ohne auch bie legten Slbftimmungen in ber

Verfammlung gu erwähnen, als einer folgen Verftänbigung (gemeint ift natürlich

SBcreinbarung) lu'nberlicb, ba fie erfolgt feien unter b e m ©inbruefe, „bafe eö fleh

eigentlich um mehr unb um anbere« hawble, als bie gur ©cbtufefaffuug oorgelcgten

Anträge mit Söorten auöforacbcn" (b. h- u>ohl um fcaö prcufjifcbe Ghbfaiferthum).

SDaS 9lftenftücf fcblicfet bann mit einer roiebcrholten Ablehnung einefi „einbeit*

liehen (SentralftaatcS" unb mit ber Verwahrung gegen eine Unterorbnung beö

Äaifer« oon Oefterreicb unter bic oon einem anberen beutfehen gürften gehanb*

l)abte (Scntralgewalt.*)

*) ©er £ert ber ©cpefdjc bei SHotlj unb 9)1 er cf II. @. 262 ff. 2fud) abgefehen oon

biefer 9iote hatte fid) Oefterreid) gegen ben in ber preußifdjen 2)epefd)e Dom 23. 3anuar in Slufi«

ficfjt genommenen ©unbeSfloat im SBunbe erftärt in einer, nne e« fdjeint, nur an bie übrigen

föniglid)en SRegicrungen gerichteten 9iote öon Gnbe Sanuar ober Anfang gebruar 1849. Vergleiche

hierüber benÄrtifel: ©ic beutfdje Wationatoerfammtung, 3. Slbfdjnitt, in ber ©egemoart, 3Jb.IX,

@. 188, ^aäm, bie beutfdje 9cationaWerfamm(ung ö. b. ©eptemberereigniffen bi« *nr Äaifermaht

<&. 273 unb namentlid) 3 Argen« o. a. O. II. 2. ©. 239 ff. Der 3nhott biefer nidjt gu

fd)iiiilid)er SKitt^eilung beflimmten Sflott wirb tjtcr offenbar auf(Smnb guter Äenntniß, bie rooljl

auf ©djmerling jurücfptfflfycen iA< tuvj angegeben. 2)arnad) hätte Oeftcrreid) h^r aud) er*

Kart, baß e«, wenn aud) ohne Hoffnung auf (Srfolg, auf bie öon Greußen oorgffd)(agenc 35er.

flänbigung alter cinjetnen ©taaten in granffurt eingehen moöe unb feinem borrigeu SBeüott.

mädjtigten umfaffenbe Snftrultionen jutommen taffen roerbc.
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SOßcnn man biefe, ihrer großen SBebeutfamfeü wegen gleichfattö in ausfuhr;

liebem Muöguge hier toiebergegebene öfterreiebifebe ©taatöfdjrift genauer in'« 9lugc

fafet unb mit bem plane befi gürften ©ehwargenberg in ber beutföen 93er*

faffungöangelegenhett oerglcicht, wie ber lefctere gelegentlich ber 93ert)anblungen

mit preufjen gur Erörterung tarn, fo geigt fich aflerbing« eine Uebereinftimmung

in ben ©runbgebanlcn infoferne, al« auch tyex ber ©ebanfe einer SBetheilignna,

©efammtöfterieicb« an bem beutfehen 23unbe ebenjo wieberfer/rt al8 bie unter

93orau8fefoung biefer Söetheiligung feljr erflärlicbe ÜBerwerfung einer engeren bun*

beöftaatUchen 93erfaffung, wenn auch ^ier nicht, roie in ber nach ©erlin gerieb--

teten SDenffcbrift Schwakenbergs oom 13. $egember, bie 3»bee beS 29unbeSftaate$

überhaupt oermorfen, fonbern nur bic in bem SBerfaffungSentwurf ber National»

SSerfammlung in ÄuSficbt gefteflte ©eftaltung biefer 3bee mit bem in biefer

©eftimmtheit {ebenfalls nicht gerechtfertigten Vorwurf, bafe fie einen (Sinheitfc

ftaat barfteUe, abgutlmn oerfucht wirb, Ebenfo ift bie Betonung beS 93erein*

barungSpringipS im Einflange mit ber §altung ber öfterreiebifcheu Regierung

innerhalb roie außerhalb jener ©erljanblun gen. $)afe aber bie nähere 2luöfübrung

ber öfterrcic^ifcr)en 9lnfcr)auungen über bie ,3ufunft ©eutfcblanbS nicht gegeben

würbe, fann atterbingS nicht SSunber nehmen; ^atte boeb Oefterreict) für biefe

plane eine nunmehr in ber §auptfacbe gefebeiterte oorlaufige 93erficmbia,ung mit

Preußen unb anberen Staaten fueben motten, c t>e es mit ihnen oor bic National'

oerfammlung träte. ES bauerte noch einige ^eit, bis bie öfterreiebifebe 5tegiermi&

fich bem Parlamente gegenüber ausführlicher, als es in ber 9tote oom 4. gebruat

gefebehen mar, über it)re beutfehen SßerfaffungSplanc auöfprach. $)afj baS ©agern'fcfce

Programm oermorfen würbe, mar unter fo bewanbten Umftanben felbftoerftanblicb,

boeb mar eS nicht gerechtfertigt, ben ©ebanfen befi engeren 23unbefiftaateS gerabe

nur mit beffeu ©erwirfliebung in ©egtebung gu bringen , ba er boct) fdion in

bem ©erfaffungSentwurfe beS Parlaments felbft enthalten mar, mie auch auf

bie nach langen kämpfen oon einer fleinen Mehrheit bem flttintfterium Magern

erteilte 3ufthntnung gu ben oon biefem gewünfebten ©erhanblungen mit Oefterreict)

offenbar ein oiel ju grofeeS ©eroiebt gelegt mürbe. Eine [teuere Mehrheit mar bem

@agem'i$cn Programm bamit an fich noch nicht gewonnen.

$öenn bie öfterreiebifebe Regierung gegen baS Enbe ihrer 9tote rom

4. gebruar ben SBunfch unb bie Hoffnung auSgefprocbcn (attr, bafj bie oou ihr

gemachte „Eröffnung in* unb außerhalb ber PaulSftrcbc günfitge Aufnahme

finben unb (ebenfalls bie 3lufricl)tigfeit unb ©ereitwiUigfctt OeftcrretchS in

oollem SDiafee gewürbigt werbe", fo mochte bie Slufrichtigfeit in mancher ©e*

gieruuig anerfannt werben, allein bie in 9Ui$ftcbt gefteflte ©ercitwiUigfcit tonnte

nach 3lrt unb Sftafo beneu nicht entfpreeben, welche an einer wahren beutfef)*

nationalen buubcSilaatlichen Einheit fefthicltcn. 3>ebcnfau*S war bie Stufnabme,

welche biefe 9lote ins unb außerhalb ber PaulSfircbe fanb, nur gu einem feljr

befcheibenen %$üh eine günfitge, wenn man oon ben politifern abfielt, welche

biefe 9cote barum freubig begrüßten, weil fie in ihr eine wiÜfommene görberung
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ber erbfaiferlicben ^lane unb be« SlugfchluffeS oon Oefterreidj au« bem engeren

beulen 23unbe faljen*). SDte babif d^c Regierung liefe burch ihren ©eooü*

machtigten bei ber Gcntralgcmalt eine ©rftärung abgeben, welche oeranlafet

burch bie in ber öfterreidjifdjen iXlotc ermähnten Verhanblungen mit ^ßreufeen

über eine oorläufige Serftänbigung mit ben fönigli^en Regierungen unb burch

mancherlei geitungegerüchte, melcbc oie in ben öfterreiebifeh * preufeifchen 93er*

fanblungen hervorgetretenen £enben$en nach Seoorgugung ber „fech« Königreiche*

einfchliepcb Oefterrcidjö oor ben Heineren ©taaten, nach ,3urücffc$ung jener

in ber Söehanblung ber beutfehen VerfaffungSfacbe unb »iefleiebt fogar SRebiati*

tung berfelbcn ju ©unften ber erfteren anbeuteten , gegen alle fottt)c

Slbfichten unb auch Ö^n einen nur tortäufigen SluSfchlufj ber nicht fÖniglichen

Regierungen ton ber Verftänbigung über bie beutfehe Verfaffung Vermehrung

einlegte unb tnöbefonbere bie Hoffnung auSfpracb, „ba§ bie neuen SRifftonen au

einige norbbeutfdje unb fübbeutfehe £öfe" nicht ba$u benimmt feien, ben nach ber

ofterreichifchen Rote aufgegebenen Vorfchlag jener »orläufigen 9lu«fcbliefjung in

enterer $orm mieber aufleben gu laffen. SDtplomatifcbe Verbanbtungen mit

emylnen beutfehen Regierungen feien überhaupt nicht ber richtige 2Beg, bie

beulte Einheit ju förbern, ber Ort ber allfeiligen Verftänbtgung muffe granffurt

fein, ba« bisherige Zentrum ber Vemegung. Rur bem ©efammtoaterlanbe, nicht

partifularen 3ntereffen, feien Opfer an ftaatlicher ©elbftänbigfeit ju bringen.

SDiefc ©rflärung ift oom 19. gebruar (Rott) unb «R er et II. ©. 269 ff.).

Einige $agc oorher hatte fich bie Regierung oon £>annoocr, melier burch

einen aufjcrorbentlicbcn ofterreichifchen ©cfanbten, greiherrn oon Vrenner, bie

ofterrcichifche Rote gleichfalls mttgetheit mar, über biefelbe beanttoortenb aufige*

krochen (13. gebruar, Roth unb beeret II. ©. 296 ff.), äugteich im Rücfc

blief auf bie prcufjifche Rote bie nothmenbige (Simgfeit ber beiben beutfehen

®ro&mächte betonenb als VorauSfcfoung einer Verftänfcigung über bie Vcrfaffung,

in 33qug auf bie notfymenbige ©cbeibung ber allgemeinen unb ber partifularen

3ntcreffen unb bie Rothmenbigfcit ber Vereinbarung ber ofterreichifchen Rote

beiftimmenb, aber boch bie Vtlbung einer frdftigen (Jentralgetoalt neben Erhaltung

ber ©elbftänbigfeit ber (£in$elftaaten terlangenb unb bie granffurtcr Vefcblüffe

al8 mögliche ©runblage weiterer Verhanblung unb Vereinbarung anerfennenb.

lieber einen £auptpunft ber ofterreichifchen (Srflärung, ben Eintritt oon ©c*

lammtöfterreich in ba« beutfehe Vunbeeoerhältnife aber fchtoeigt biefc bannoocr'fcbc

9iote. (Sine 3ufiimmung ^ i c r j u mürbe alfo b>* nicht auSgcfprochen, fo

ba& biefe ^rflärung ben ©inbruef einer getoiffen 3u^«^altun9 vxaty.

Huch ber Rationatoerfammlung würbe bie öfterreichifchc Rote oom 4. gebruar

mitgctheilt unb jioar auf Verantaffung ber ofterreichifchen Regierung felbft burch

ba§ Reichöminiftctium in ber ©ifcung oom 12. ftebtuar. Vci biefer ©elcgcn^

*) 3Jg(. herüber 3. S. g. 0. 91 au nur'« 2flittljeUung 0. 232 feiner «riefe an« grantfurt

unb ^Jari« X% TL Seipjig 1849.

Digitized by Google



118

heit erflarte bcr gSrafibent bc6 Dceicheminifteriumö Heinrich bon ©agern, ba§

er in Uebereinftimmung mit bem öfterrcichifchen ©coollmächtigtcn bei bet (Sem

tralgewalt, an ben bie 5Kote gerietet war, biefe nicht alö eine 5lntn?ott auf bie

2ftit%ihmgen anfehe, welche baö 2Rintftcrium in golge ber ihm r>on ber ftatic«

natoerfammlung erteilten Ermächtigung gu Eerhanblungen mit Oefterreich er*

laffen habe. 2Bdre biefe iRotc alö eine Antwort auf biefe Mitteilungen W
^inifteriumS angufeljen, fo würbe bamit jene (Ermächtigung (wie bie Unterhanb«

lungen felbft) ihren Slbfchlufe gefunben fyaben. $>ic 93erfammlung beichlofe, bie

öfierreicr)ifche ftote an ben 93erfaffungöau$fcr)uj$ gu berweifen. ©ine befonbere

fachliche (Srflärung hat bie ftationalüerfammlung auf biefe 3Jcittheilung ^in ni$t

abgegeben. SDagegen würbe in ber ©ifcung r>om 15. gebruar eine ©rttärung

bon 67 öfterreichifchen %bgeorbneten öerlefen, in ber fie mit SRücrftc^t auf jene

SRote unb it)re 93erweifung an ben 93crfaffung«au8f chufe, welche minbefienfi bie S3er*

fchiebung einer SSer^anblung über fie auf unbeftimmte 3eit bebeure, ftch ba^in

au«fprect)en, bafj fte ba« ihnen bom SSolfe erteilte üJianbat gur Sftttroirfung an

bem beutföen 93erfaffungeroerfe in feinem anberen ©inne r>erftehen unb auch in

feinem anbern ©inne ausüben werben, all im ©inne jener ©reigniffc unb 8*

fcr)lüffe, welche bie conftituirenbe beutfehe 9cationaloerfammlung inö fieben ge-

rufen haben", unb weiter wba& fie it>rc «ufgabe unb it)rc Pflicht al« SBcrtrctcr

be« SolfeS nur in ber ©egrünbung ber beutfehen @inr)eit unb greiljett in einem

gang $>eutfdjlanb umfaffenben 39unbe«ftaate erfennen." ßag t)iertn einerfrit«

ein ^roteft gegen bie Sluffaffung ber öfterreichifchen Regierung bon ber ©tcKutift

unb bem Söerfe ber !?cattonalberfammlung, ein SBefenntnifj gu ber Anficht ton bti

Sefugnife ber SBcrfammlung gu enbgültiger geftftcüung ber SBerfaffung unb ju

bem bunbe«ftaatli(t)en $ringib, fo war auch anbrerfeit« bie Slbficht flar, biefe«

lefctere auch gegenüber Oefterreich gur 2lnerfennung gu bringen unb auf bie eine ober

bie anbere SBeife eine SBermittelung beöfelbcn mit ben ©chwterigfeiten, welche bie

öfterreichifchen 93erc)altniffc feiner SJerwirflichung cntgegenfteUten, gu fuchen. 3Ui

gleich lag barin eine Rechtfertigung ihre« S3crbleiben6 in ber SKationatcer*

fammtung. *)

3n ber Str)at war ba« 2lu$fcr)cibeu ber öfterreichifchen 5lbgeorbneten au«

ber SSerfammlung in golge jener 9cote bon Söürth in einer ©efprecfyung mit

©chmerting unb einer Singahl anberer öfterreichifchen Slbgeorbneten angeregt

worben,**) allein gang im ©egentheile erfolgte ftatt beffeu ein engeres $lneinanber*

fchliefeen ber meiften öfterreichifchen Slbgeorbneten unter fict) unb mit einer großen

2lngahl anberer ^arlamentSmitgliebcr gu einer neuen großen Partei, bie fict; gum 3wcfe

fefote, für bie Durchführung ber bunbeßftaatlichen 3DCC fur fi
an ü S)eutJ(hlonb

einfchlicfelicr) ber beutfcfcöfterretchifcljen ßanbe gu arbeiten unb fid) mit bem woljl*

flingenben tarnen bcr grofebeutf c^en Partei fcrjmücfte, währenb ft(h l" r

*) ©. herüber SBurm a. a. O. @. 70.

••) Jürgen« II, 2. ®. 50 ff.
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biejenigen, melehe ton bcr 9*othweubigtett be« SluSfchetbenS »on Oefterreich aus

bem beutfc^cn ÖunbcSftaat überzeugt maren, bcn tarnen bcr JUetnbeutfchen

feftfefcte*). ©o ^aben fiel) bamal« gtorteibegeichnungen gebilbet, welche noch

I

lange nachher in Uebung waren, rote benn bie Oegeufä^c , bie ftc anbeuteten,

baö ©afein befi granffutter Parlament« meit überbauerten.

33on ber eigentümlichen 2lrt bcr Sßartcibilbung in bcr Sftationalocrfammlung

ift fdjon früher (Slbfcbjütt V.) bie Siebe gemefen unb ba auch oon bem (Sinfltoffe

gebrochen rcorben, welchen bie öfterreichifche unb bie mit if)r »erbunbene Ober*

hauptsfragc unb namentlich baS ©agcrn'fchc Programm auf bie ©eftaltung ber

s
^arteit>er^ältniffe Ratten, wie namentlich bie ©egner bcö sÄuSfchluffcS OeftcrreicbS

au8 bcin bcutjdjen SBunbcßftaate unb be« (Srbfatferthume quo »erfchtebeneu poti=

tifchen fiagern fich cinanber näherten, mährenb anbererfeits
,

befonbcrS bei bcr

©ntfeheibung bcr Oberhauptefrage in erfter fiefung, bic Anhänger beS (Srbfaifer*

tt)umö in bcn ocrfchicbencn (SlubS feft aufammenhieltcn. 5lKcin eine bauernbc
SUbung größerer gefchloffencr Parteien mar btß^er boch noch nicht erfolgt. (£$

hatte fieb fogar auö ißeranlaffung beö Austrittes Schmerlings aus bem

ftcltyminiftfrium ein neuer (Slub, ber a r i
f e r $ o f, gebilbet. daneben hielten

auch wn ba an bie 5fterteichifchcn $lbgcorbneten in größerer 2lujal)l unter (Schmer*

fingS Seitung regelmäßige 3ufammenfünfte *m §otel €>chr6ber **). 9lnbercr«

/Vits hatten bie SScrhanblungen über ba« ©agern'fchc Programm unb bie oon

(Magern beantragte 3uftttnmung 311 Söerhaublungcn mit Oefterreich eine €>battung

beä ßlubä ÜBeftcnbhalle $um Ausbruch gebracht, inbem bie ©agernS ?lr.-

fchauungen geneigten 3ftitglteber austrieben unb einen eigenen @lub unter bem

tarnen Sftcuroeftenbhalle bilbeten. ***)

Nunmehr aber unter bem ©inbruefe ber immer mehr uahenben ©ntfeheibung

über bie großen fragen ber beutfe^en 3ufunft in bcr SpaulSfirdje bilbeten fich

bie großen ^arteten, oon benen bie eine bcn 23unbeSftaat mit bem ©rbfaifer an

Oer ©pifce erftrebte unb fich um biefeä £\tU8 willen bcn 9luSfchluß OefterreichS

auö 2)eutfchlanb gefallen laffen wollte, währenb btc anbere auf bie Erhaltung

befl ungefchmäletteu fianberbeftanbcS bcS bisherigen SDeutfchlanbS baS £autot«

gewicht legte unb, um biefen $u retten, bagu bereit mar, oon bcr einheitlichen

©eftaltung bcr ©erfaffung SKandjeS nacfoulaffcn.

$)ic SBUbuug biefer fchon ermahnten großbeutfehen Partei ging ber

bcr (Srbfaif er partei oorher. ©ie ooUjog jfich wcjcntlich im Slnfchluffe an

ba$ SSefanntmcrben bcr öfterreichifchen 9cote 00m 4. gebruar. iftachbem Oeftcr*

*) 3unfid)fl atlerbing« bei iljren ©egnern.

**) ©ielje hierüber (geller), SBrttfibilbcr au« ber ^outfifirdje, Seibjig 1849, @. 187, ber

bie Bohl auf ttwa flcbjig aufdjlägt ; bann © i e b e rm a n n, (Srinntrungen nu« ber <f$aut«firdjc <S. 62 ff.

Scnbfltnannfdjaftlidje 3ufammenfünftc oon ©eperreidjern Rotten übrigen« gleid) am Anfange be«

Parlamente« fiattgefunben, geller a. a. O., liebermann <&. 5, unb haben ftd) öon H an

öfter tt)ieberb,ott. 9Jgl. aud) 3ürgen« I, @. 469 (oben Stbfdjnitt V).

**) »iebermanu, a. a. O. @. 69. 370 ff.
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reich in fo beftimmter SBeife fleh gegen ben „engeren ©nnbeSftaat* ber National«

oerfammlung roie gegen baS ©agern'fcbc Programm erflärt hatte, mußte es al«

Aufgabe berjentgen erfebeinen, roelcbe Defterreicb für SDentfdjlanb erhalten rootlten,

„eine ocrmittelubc Stellung grotfeben €>lmüfc (bem zeitweiligen <Sifce bes öfter*

retebifeben §ofeS) unb gran!furt fleh ju Raffen ,
93orfcbläge aufjufteü"en , für

roetche in granffurt eine Majorität, in Olmüfc bic 3ufiimmung ber 8feegterung

ersten werben fönnte." (Sßurm, bic Diplomatie, baS Parlament unb ber

»unbeSftaat, L 6. 80.*) Slucr) bic ftücffebr beS früheren ftetcbSminifterS bed

Sleußeren, §ecffct)er, ber nach ben SBcrhanblungen über ben SBaffenftillftanb

oon üflalmoe nicht roieber in baS SJcinifterium eingetreten, fonbern als ©efanbter

ber (Sentralgeroalt nach 3talicn gegangen mar, rourbe für bie <5ntftet)ung ber

großbeutfeben Partei »on großer SSebeutung, inbem er ftet) als bie r)anptfäc^Ua)

treibenbe tfraft für ihre Silbung ernneS.**)

511« ber entfebeibenbe Vorgang für biefc ^ßarteibilbung tft bann eine oon

Slbgeorbneten „aus oerfebtebenen ßänbern — $um größten ZtyiU Defterretdjern

unb S3aiern — unb oerfebiebenen grafttonen tol>n ber regten (Seite bie jur

gemäßigten Stufen" (3ürgcnS a. a. O. @. 54) befuebte SBerfammlung int

£otel (Scbröber am Slbenb beö 11. gebntar, bem 93orakub ber 3)err)anblungm

in ber ^aulsfircjje über bic öficrreicbtfcbe ^tote, gu betrachten. $)ie Sßerfamm:

lung entfehteb ftch in großer Mehrheit bafür, oon bem oorltegenben Serfaffunofc

entwürfe auszugehen, alfo an bem bunbeSftaatlicben $rinztye fcftzubaltcn, ober

aus biefem ©ntrourf bic ©eftimmungen
, roelcbe als gu ftreng einheitlicher 2ht

erfannt roerben mürben, auszutilgen unb ben @h<trafter c iwcö Shmbes gleicfc

berechtigter Staaten mehr hervortreten gu Iaffen. 31* biefem «Sinne folltc gegen:

über bem ©ntrourfe beS oon ber SKationaloerfammlung ntebergefefcten SScrfaffungS*

auSfcbuffcS, roie er nunmehr in erfter Sefung roefentlich burd)bcratben roar, ein

©egenentrourf ausgearbeitet roerben, für ben es bann galt, bie Mehrheit ber

Serfammlung unb bie Regierungen, oor Willem bie öftcrreichifchc, zu geroinnen.

S)tc ^Uifchauung, ***) baß es jroeclmäßiger fein roürbe, baS bunbeSftaatliche Sßrincip

aufzugeben unb ftch mit einem mSglidjft gut eingerichteten ©taat cnbunb,

*) 2Benn man ben angefüljrteu Sorten öon SBurm beißimmt, fo wirb man aud) bie

unmittelbar öorher bon tfmt gemalte aeußerung: „2Ran mi&üerjieljt bie felbftgemahlte äßiffion

jener SDiänncr, roenn man fte nur al« ©oldje barftctlt, welche ba« ©efdjäft be« äDlmüfcer ßabiiutö

ju treiben bcabftd)tigt Ijätten", im SSefentlidjen al« ein billiges unb gerechte« Unheil über bic

3tbfid)t ber ©rotjbeutfdjen gelten Iaffen.

**) 5BgI. hierüber namentlich, Särgen« II ©. 53 ff., beffen thatfad)lithe SWittheilungcn

über bie SBilbung ber großbeutfo^eu Partei überhaupt üon Sßerth fmb. ©djmerling t)at nadj

feiner (Srjäb^lung, a. a. D. @. 52, nur auf eine engere Bereinigung ber öfterreidjifthen 3lb

georbneten hingemirtt jum 3roe(fe einer 2lenberung beS 95erfaffungSentnmrfe6 im Sinne ber 6r«

ntäfeigung ber einheitlichen Xenbenaen, roährenb ber ©ebante ber allgemeinen grofjbeutfdjcn

^arteibilbung ivefentlich oon £ecffcf)er öertreten unb betrieben mürbe.

***) Bit mürbe Don einem £ljeile ber 3Kitglicber be« ^arifer ^ofee geljegt ntib »on

3 ü igen« in ber $erfammlung üerrreten nach feiner (Stählung a. a. O. II. ©. 54 ff.
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mit einem ©taatenljaufe unb einem au« ben (SinjeUanbtagen r;eroorger/enben

23olfflf)aufe, einem fteicb«gericbt unb anbercr ftaatUcben (Sinricbtungen jur mög-

lic^ften g&rberung ber (Jinljeit, wie fie au$ bei bet ftorm be« ©taateubunbeö

benfbar fmb, gu begnügen, einer ftorm be$ ©mibe«, in bie toicUeicfct bo8 ge*

fammte ©efterreidj aufgenommen werben fönne, — biefe 2tnfRaming tonnte

niebt burd)bringcn. grcilidj wäre man oon tyr au« moI)I nidjt ferner &u einer

Einigung mit ber öfterretebifäen Regierung gefommen; um fo weniger 2hi8fi$t

aber tyatte beftanben, bie SDiefyrbcit ber ^tationaloerfammtung für fie gu ge«

»innen unb and) aufjerrjalb biefer 93erfammlung f)ätte fie fidj fdjwerlidj einen

bebeutenben 9ln!)ang im beutfdjen Sßolfe oerfebaffen fönnen, benn , wenn audj

nidjt ju leugnen war, baß bie ©urcbfüfyrung eirter bunbeöftaatlidjen SBerfaffung«*

form grofeen ©cbwierigfeiten begegnen werbe, fo würbe bodj baö gänjlicbe 2lb*

feljen toon biefer, bie föücffeljr gu ber, wenn aud) mannigfacb oerbefferten ©taaten«

bunbaform, wie fie bieder in ©eutfd&lanb beftanben tyatte, {ebenfalls in ben

meiften ber ©unbeSreform geneigten Streifen beS SÖotfcö gro§e (Sntt&ufc&ung

bewirft baben. Stnbererfeitä nutzte eö fdjon nadj bem SEBortlaute ber 9cote oom

4.§ebruar, felbft wenn man bie geheimen Serljanblungen £)efterreic§3 mit Sßreufjen

nitfcf fannte, fraglicb erfdjeinen, ob man oom ©tanbmtnfte beö S3unbeSftaate8

unb »on bem wenn aud) oielfacb abjudnbernben 93erfaffungSentwurf ber National:

berfammlung auö, $u ber geljofften Sßerftänbigung mit ber öfterreicbifdien Regierung

gelangen werbe. Snbefj ber SBerfuä) ^ie^u unb jur ©ewinnung ber Sftebrbeit

in ber SSerfammtung folltc gemacht werben unb fo würbe junäcbft ein SluSfdnifj

niebergefefct, um auf ber ©runblage beS SSerfaffungSentwurfcS ber SRationaloers

fammlung einen ©egenentrourf in bem angegebenen ©inne auszuarbeiten.

tiefer fogenanute grofjbeutfd)c $erfaffung$au8f$ufj beftanb sunaebft aus

neun 3Ritgliebern , oon benen brei, SlljrenS, 0. ©omaruga unb SBctcfcr

bereits üJtttglieber beS 93erfaffungSau8fcbuffeS ber SRationaloerfammlung waren,

aüerbingS nid>t feiten $u ber ÜRinberfyeit beSfelben gehörig. SDte übrigeu 3Rit*

ölieber waren ©bei, ©istra, §ecffdjcr, 0. ^ermann, 0. Söürtf) unb

t). SGBöbenbrugf ,
baju fommen fpäter nodj 3ft cic^enf p erg er unbSButtf e.*)

Oürgenö II. ©. 58)

SBenige Stagc nacb icner SÖerfammlung im #otel ©gröber folgte eine jweite,

*) 35ic 2Ritgtiebfd)aft roar jinifdjcn bem Tarife r .^ofe, bem (Ebel, SReidjenfperger,

©omaruga, 5B et cf e r unb SÖfirtt), unb bem SSür tt emberger #ofe, bem ©isfra,

ü. German n, 2Buttte unbSBöbenbrugt angehörten, jiemüd) gleich geseilt. ftur&^ren«

mar 9ttitglieb beS <£lub« SBeftenbb alle, .fcecffdjer war nad) feiner Sftßdffefir ans 3tatieu

aus bem ßafino ausgetreten, (^aom, bie 9?ationa(öerfammtung öon ben ©eptemberercigniffen

bis 3>ir Äaifertuatjt, @. 281), n>i: bics fcfjon früher bie bem^ßarifer .^ofe angeb^örigen 2ftitgticber

biefes groöbeutfdjen SerfaffungSau6fd)iiffcS getrau Rotten. SJerjeidjniffe ber SWitgticbcr be^Stubs
bei Sifenmann, bie Parteien ber teutfdien 9Reid)8ocrfammtung , (Srtangcn 1848 unb (fetter),

Söruflbilber aus ber ^aulstirdje. Sine eingefjcube @d)itberung ber ^arteibitbung unb ber eiiu

jetnen Parteien in ber Wationatocrfammtnng , Dorn ©tanbpuntte ber @rbfaifrrfcartei 0118, gibt

8. «iebermann, eriimernngen aus ber ^au!«tird)c. üeiDjig 1849.
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namentlich oon ©clcfer oeranlafcte SBerfammlung in bcr fogcnannten flftain*

tilft, &u bcr ©inlabungcn „an alle Slbgcorbnete, toclc^c baö iöerbleiben bet

beutfch*öfterreidu'ichen &«ibe in einem mähren unb träftigen, baö gefammte £cutfd).

lanb umfaffenben 93unbe«ftaat anftreben", ergangen maien. Warf) ber allgemeinen

Raffung biefer ©inlabung, bie (ebenfalls auf bic grafttonen ber linten Seite

be« Parlamente« &u beziehen war, in gemiffem ©tnnc aber auch auf bie 2ln=

bänger bcr ©vbfaiferpartei belogen merben tonnte, fofernc fte ben 2lu«f^lu§

SDeutfcfcOeftevreichö au« bem 39unbc«ftaate lieber oermieben gefehen hätten unb

etma auf eine gufünftige ©efialtung bcr 2)inge rechneten, bie beffen Beteiligung

möglich erfcheinen laffen mürbe, mar bie Serfammlung „fchr aat>lrcic^ unb oon

SKitglicbern aller graftionen befugt" (Jürgens II. @. 59). »ueb ^etöOP

ragenbe tDtttgticbcr ber Unten ©cite bcr Serfammtung, #arl 93ogt unb#einii<h

©imon, maren crföienen, ohne aber binbenbe erflärungen abjugeben. „(Sin

eigentlicher ©efehlufj tarn überhaupt nicr>t $u ©tanbe" (3 ü r g e n « a. a. O. 6. 59).

Saft unmittelbar nad) biefer SScrfammluug in ber SDfoinluft erfolgte bie Sil*

bung ber erbfaiferlidjcn Spartet, bie oon ihrem SÖerfammlungötofale, bem

feinerjeit berühmten ©aftbofe gum SBeibenbufch auch SBeibenbuf chpartei

genannt mutbe. ©ort maren fdjon bie Anhänger be« ©agern'fchen P*01

gramme« unb be« @rbf aif ert^umö ju gemeinfamen ©cfprechungen ni»

fammengefommen, al« bie 93er^anblungen über biefe SMnge im Parlamente gf

pflogen mürben. Sann aber Ratten biefe gemeinfamen ^ufammenfünfte QUf'

gehört, bodj mar bie fchon lange (2lbfe§nitt V.) beftehenbe geregelte SBerbinbung

jmifeben ben Slub« be« (Jafiuo, be« Canb«berg unb be« 2lug«bnrget

§ofe« befielen geblieben. Nunmehr nacb bem Vorgänge ber ©rofjbeutfchen mad)te

[ich aber ba« ©ebürfnijj einer engeren unb bauernben SBerbinbung auch M tyten

©egnern bringenb gettenb. $n ber r»on jenen brei (S(ufcs jur Sßcrmittelung ber in i^nen

l^rrfchenben Mnfichten niebergefefcten unb gemeinfam bcfcfyicften (Sommiffion (fog.

9ceun er co m m i f f
i on) mürbe guerft eine Sßorbefprcchung ber greunbc be«

©agern'fchen Programme« oeranftaltct , an meiere ftc^ bann eine SSerfammlung

im SBcibenbufch am 17. gebruar aufdjtofj. 3U D^fcr täz 9lbgeorbnclen

eingclaben morbnt, „meldte eine mafyre unb träft ige Einheit SDeutfcblanb«

nur in ber mefentltdjen 33ciber)altung berjenigen gorm be« SBunbc«*

üaateö crblicfcn, rocldjc au« ber erften fiefung be« (Sntmurfes ber Oteichör-er*

faffung h<worgogaugcn ift."*)

$)er ©ebaufe einer uferen Bereinigung jum ^meefe ber ^Durchführung ber

mefeutlichen fünfte bc« SBcrfaffungScntrourfc« fanb in biefer SBerfammlung ent*

Ichicbencn Entlang. $>a« ©emufetfein machte fich gcltcnb, ba§ bic gragc ber

*") ©ieberntonn. SRitgUeb ber 9?eunercommiffion für brn 9tU0öburger .f»of, ßob in bieftr

(Sommifjion bic S?evanla[fit«g ju jener ^ovbcipvcdiutifl unb bann gur aKgemcinen SBeibenbufd}'

üerfamnitung nad) feinen Mitteilungen in ben Erinnerungen au« ber ^aulßtira^e

©eite 94.
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beutfehen ©tnljcit bic ber poUtifd)cn Freiheit an mhtigfcit überrage,

baf$ cö ftch »orwiegcnb um bic Söfung bcr elfteren fyanDte. (Sin fcufiföujj würbe

niebergefekt, um bic ©runbfäfcc, meiere für bic Haltung bcr Partei mafegebenb

fein fofltcn, in einem Programme ju formuliren.

3wet Sage fpäter, am 19. ftebruar, gelaugte baö toon biefem Stußfchuffe

formulirte Programm faft unnevänbert ;$ur Annahme, ©emnach follte cö bie

Aufgabe bcr ^arteigenoffen fein, „bie bei ber erften ßefung angenommenen

©runblagen unb (Sonfcquenjen bcö beutfehen öunbceftaatcä" im 2öefentließen

aufregt gu erhalten unb ieber woher auch immer fommenben Verzögerung unb

Unterbrechung beö 2krfaffung£werfc8 entgegenzutreten.

2118 bic 33eftimmungen beö SöerfaffungScntwurfcS, „meiere für ben beutfehen

Vunbeöftaat niebt aufgegeben werben bürfen" mürben bc^etcr)net bie Paragraphen

2 unb 3 »om Weich, 1 »om JRetdjötag unb 1 »cm SR e t cir>ö Oberhaupt,

alfo bie SBefttmmuugen, nach benen fein £IjciI bcö beutfehen SR ci c ö mit

ntchtbeutf djen ßanbern ju einem ©taate »ereinigt fein, unb wenn ein beut=

\dje8 fianb mit einem uichtbeulfchen fianbe baöfclbe Staatsoberhaupt haben foütc,

baß $er$&ltni& jwifchen beioen fiänberu nach ben ©runbfäfccn bcr reinen Sßerfonal*

unton geotbnet werben fotltc, nach benen ferner ber Weichs tag auö $wet

Käufern, bem @taatcnhaufe unb bem SSelfö^aitfc beliehen unb enblich

bie 5Bürbc bes Weichsoberhauptes einem ber regierenben beutfehen

dürften übertragen werben follte. £)ie (5r blich fett ber ObcrhauptSwürbc war

nicht in baS Programm aufgenommen worbcu, wie fic benn auch in bcr erften

fiefung ber 93erfaffung nicht angenommen worben war; Damit war freilich biefer

politifche ©ebanfe, bem bie Partei eine ihrer ^Benennungen »erbanfte , an fich

in feiner Söeife aufgegeben. SDafj bie Raffung beS Programms fid) wefentlich

gegen bie *ßolitif ber Sftcrrcichifchen Regierung in ber beutfehen VerfaffungSs

angelegcnheit richtete, foweit ftc bis bahin befaunt geworben war, ift äugen«

fcbcinltd?. 5luch bie Erwähnung bcr Wothwenbigfett eines VolfShaufeS fehrt bic

©pifcc gegen Oefterreich, fofern man annahm, bafj Oefterreich einer folchen un-

mittelbaren Vertretung beS beutfehen VolfeS abgeneigt fei unb abgeneigt fein

muffe, wenn man auch feine »olle, foubem hochftenS eine annähernbe, mehr

nur gerüchtweife »ermittelte i?enntnifj »on ben in biefer Dichtung fich bewegenben

Slnfchauungen unb Slbfichten bcö 2JcinifteriumS ©ebmarjenberg hatte.*)

$)urch bie öilbung berbeiben großen Parteien, ber grofjbeutfchen einer*

feitS unb ber crbfaiferlichen anbererfetts würben bie biß bahin entftanbenen

(JlubS nicht aufgelöft, wenn auch bie ÜJiehrjahl berfelbcn burch baß Uebcrwiegen jener

grofjen Sereinigungen in ihrer ©cbeutung beeinträchtigt unb, was wenigftenS für

*) ®cr «u«fcfmf?, welchem bie Entwertung be« Programme« übertragen mar, beftanb au«

fieben SKfinnern, oon benen o. @el<fjow bem (SaftS SWUani, SR üb er unb SBaife bem Safino,

8öto au« $ofen bem 2anb«berg, SBurm bem Hug&burger, ©rumbrecht bem SBürttemberger

$of unb SR c ^ ber neuen SBeftenbhaffe angehörten. ®er CSntmurf ju bem Programme iR üon

Burm, üflt.bcffen@(hrift: bie ©tylomatie, ba« Parlament unb ber beutfdje ©unbe«ftaat ©. 82 ff.
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einen Streit biefer <5lub« gilt, burdj bie oerfchiebene entfdjeibung ber SDWtgliebcr

für bie eine ober bie anbete ber grofjen ^arteten baß 3ufammenhalten ober ber

33eftanb ber SUlttgtieberäahl gefchwacht würbe. Eoch ftanb bie SUcehrjaht ber nicht

ber fiinfen angehörigen Glub«, SUcilani, Gafino, 2anb«berg, 21 ug«*

bnrger imb 2öür ttember ger $of unb SKeuw eftenb halle ganj ober

größtentheil« auf erbfaiferlicher ©eite, wätjrenb bie flrofebeutfe^e Partei gumeift

au« Söttnbcrhcitcn überwiegenb jur erbfaiferlichen Partei gehöriger <5tub« be-

ftanb, bie bann auch, jum Ztyik wenigften«, au« ihren Gtub« austraten ober

fc^on oor ber neuen ^arteibtlbung ausgetreten waren, wie ber j?ern ber WliU

glieber be« Sßartfer §ofe« au8 bem Gafino. £>a bie meiften öfter reicht

fd)en, batterifchen unb f ch w a b i f <h c n Slbgeorbneten ber grofebeutf chen,

unb bie p r e u jj i f $ e u Slbgeorbnetcn in ihrer SDtchrgahl ber c r b f a i f e r t i d) e n

tei angehörten, fo fonnte e« nicht fehlen, baß bieSßartetfcheibung einen gewiffen lanbfc

tnannfchaftltchen (5^arafter an ftch trug, m4c benn auch in fp&terer 3ett

bie grofebeutfetje Spartet ihre hau^tfächlichfte Verbreitung in<5üb be utf

lanb fanb, waljrenb bie bunbeöftaatlichc, fog. f leinbeut f che Sparte i, großen*

theil« mSftorbbcutfchlanb ihren <5ife hatte; ganj abgefehen oon ben anberen

Urfadjeu ber Sßartcibilbung fdjon barum erflarltch genug, weit bie lanbSmann*

fchaftlich ben £>eutfcf)--Oeftcrreichern naher ftehenben ©übbeutfehen ftch mit bem

©ebaufen be« SUuöfchluffe« ber erfteren au« einer engeren fiaatlidjen SBcrbinbutig

ber Nation fchwerer oerföhnen fonnten, al« bie Sftorbbcutfchen, wenn er fetjon aucö,

ben lefcteren, wenigften« jum großen Streite, al« eine unwiöfommene SftothnM

bigfeit erfchetnen mochte. Uebrigen« ift oon einer reinlanbßmannfchafilichen

(Spaltung be« Parlament« in ©üb* unb Sftorbbeutfche auö 2lnla§ ber öfter*

reichifchen unb ber Oberhauptsfrage nicht ju reben. Sie nicht wenige 5lbflc=

orbuete au« ©übbeutfchlanb $ur (Srbfaiferpartet unb jum tytiU, wie cor Mcm
§einrtch oon ©agern fetbft, ju ihren bebeutenbften unb früheften Vertretern gc=

^Örten, fo gä^lte auch bie grofjbeutfche Spartei fo manche SRorbbeutfche, nament*

lieh fold^e au« bem Sftorbwefien oon SDcutfc^tanb ju ihren StflitgUebern, unb bie

ganje linfe<Seite ber SBerfammtung ftanb junachft außerhalb jene« Spar»

tetgegeufafce«, wenn fie auch fchonburch bie bei ihr jjerrfchenbc Abneigung gegen

ein einheitliche« monarchtfehe« Oberhaupt ©eutfchlanb« ben ©rojjbeutfchen naher

genicft war al« ihren ©cgnern.*)

Obwohl nun bie (Srfatferpartei balb über 200 SIftitgtieber jählte, fo ha *tf

fie boch an fidj noch nicht bie Mehrheit in ber Vcrfammlung, unb ba bie« noch

*) lieber ba« ©erljältniß ber grojjbeutfdjen unb ber (Srbfaiferpartet unb ihrer einjelntn

SWitglieber ju ben <£(ub« ög(. SBtebermann, Erinnerungen <&. 174 ff. SRad) 3ürgen« H,

2, @. 58 roa're bie groftion im ^ßartfer #of „in einer jugeraanbten, bod) unabhängigen ©tetfuttg"

neben ber grofjbentfdjen gartet geblieben, ©ie b^abe bem ©elingen be« planes jener Spartet

mißtraut, ba bie ©agern'fdje Partei feine«faa«, bie Sinfe aber nur burth Conceffionen ju ge $

minnen fein mürbe, bie an fid) unfiatthaft, aud) bie Sinigung mit ben Regierungen unmögliö)

madjc-.t müßten. 3ebenfatt« aber maren angefehene 3ßitg(ieber be« ^arifer |>ofe8 bei ben mit w
©rünbung ber Partei jufammenb^ängenben ©efpredjungen unb SSerfammluugen, bei ben Arbeiten
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tocniger für bte gro&beutfdje gartet jutraf, fo mürbe ber £ inten, au melcber

in btefei &t\t aud) ber 6(ub ©eft entfalle gerechnet mürbe, ber eine immer

mehr nach UnfÄ neigenbe Haltung beobachtet hatte, (Siebe rmann, ßrlnner*

im gen S. 375 ff.) »oju bie 2lu«fReibung bet 9leumeftenbhaUe {ebenfalls

beitrug, eine tjBdjft wichtige Stellung ju ^t)ei(, foferne fie burch ihre Stimmen

ben 3luö^Iag für bte eine ober bie anbere ber beiben gegnetifeben Parteien

geben fonnte. $>ajj man fieb biefer Stellung auf ber fiinfen bemüht n>ar, ging

beutlict) au« ben Steuerungen eines ber gübrer be<3 beutfdjen $ofe«, tfarl

© o 9 1 8, f)eroor, bie er juerft in ber Sßerfammhin g in ber 3Hainluft am 14. unb

bann in ber SOBeibenbufchoerfammlung am 17. gebr. , bei ber er gleichfalls erfebienen

toar, *) t tjat. So ift es benn auch nicht ju oermunbern, bafc ber grofebeutfeben Partei

ton Angehörigen ber Chbfatferpartei, unb utngefehrt ber teueren ton Angehörigen

jener oorgemorfen mürbe, baf? fte barauf ausgegangen fei, bie fiinfe für fieb su

gewinnen unb babei biefer 3u 9 e ftänbniffe gemalt ober boch in SluSficht gefteUt

b,abe, bie mit ihrer fonftigen Haltung mehr ober minber in 2Biberft>ru<h geftan*

ben hatten. Sicherlich enthalten biefe jum Stheil in fehr bitterer unb heftiger

^otm auftretenben SBoroürfe manches Uebertriebene unb cS ift, menn auch in ge*

toijjen oon ber einen ober ber anberen Seite um biefe 3"t gesehenen Schritten

eine Annäherung an bie Öinfe gefehen roeroen fann, bodj bamals gu feinem feften

bts 93erfaffung«au8fdjui"fe8 unb bei ber fog. grof$beutfd)en Deputation nad) Olmfifc in herüorragen»

ber ®eife beteiligt, nad) 3ürgen« eigener fcrgäbfung o.a. O. ©. n, 2, 0. 64. 58 ff.
62-

©o gilt 3firgen« eben angeführte ©emerfung bod) roof}( mcfjt oon allen SJtitgliebern be«

^artfet £ofeß, nenn aud) fiebernd} oon benen, bie, tote er felbf), eine fiaatenbunblid;e Berfaffuug

Oorgejogen Ijättni & a. O. €>. 73 betont er bie Ianb<mannfd)aftlid)e®d)cibung jroi(d)en

@ro&beutfd)en unb Örbfaiferlidjen, bie aOerbing« bie auf einen genriffen ©rab beflanb. £z

ift aber hier u. 9. auch Baratt ju erinnern, bog ber er fte Club, roeld)er ftd) fdjon im Xe-, cm ber

für bat (Srbtaifertbum enrfdjieb, ber 31 ug« burger $of war, in welchem ©fibbeutfdjlanb ntcfjt

nubcträd)tUcf) Oertreten mar, unb bog er bie« ttjat auf ®runb bed @utad)ten« eines au«fd)uffe«

ber grogentheil* aud ©übbeutfehen beflanb, ogt. Sieb er mann, Erinnerungen ©. 80 ff. 3ür»

gen« I ©. 477 ff. Sud) mag in biefem 3ufammenhang baran erinnert »erben, bafj ber SBürttem»

berger $aut ?fijer, ber juerfl ben Oebanfen eingeb,enber ausgeführt unb begrünbet blatte, baß

$reufjen eine leitenbe (Stellung in 2>eutfd)tanb einnehmen unb Oeßerreid) au0 bem nenjugeftatten»

ben 2>eutfd>tanb au«fd)eiben müffc («bfdjnitt IV biefer Arbeit) in einer furj nad) feinem Slufltritt

aud ber 9iationalöerfammlung erfdjienencn ©djrift (Beiträge jur geftfteüung ber beutfdjen 9lcid)«»

geroalt. Brantf. 1848) ben ©afc aufftettte, bog bie SBfirbe bed 9unbefib,auOte« Greußen ju über«

tragen fei, roäljrenb er Oeflerreid) eine eigentümliche ©onbcrüeHung anroied: tt foKte ben Sorfty

im Oberhau« (Bürfienrath) führen, babei aber foSte ein roejentlid) oertragemäfjigeS Sßerljäitiiifj

jmifd)en Defterreid) unb bem übrigen Deutfdjlanb ftotthaben.

*) »gl. hierüber SBiebermann, (Erinnerungen ©. 58 ff. ^atjm, bie ißationaloerfamm«

tung oon ben «Seötembercreigniffen b. j. Äaiferroaht @. 284 , 288. ?aube, ba« bfutfdje «ßarla-

ment UI. ?eipj. 1849, ©. 290. 3ürgen« a. a. O. IL 2, @. 59, 69 ff. 626 ff. ffiurm

a. a. SD. ©. 81 ff. 2)ie©tärfe ber Sinten roirb oon^a^m ©. 302 auf 120 bid 130©timmen,

etroa eben fo hod) bie ber Qkofjbeutfdieu („ber öRerreid)>baorifd)en fechten"), bie ber (Srbtaifer-

lid)en auf 220 biß 230 ©timmen gefd}äQt. 92ad) einer oon SBurm <&. 81 citirten 9eugerung

ber oon Angehörigen ber 2inten geleiteten 9leid)«tag«jeitung fonnte bte 2infe fiugerften $att« übet

150 ©timmen oerfügen.
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Slbfommen über eine gcmeinfamc Haltung in bcn ttricbtigften gragen äurije&en

ber fitnfen unb einet bet ermähnten grojjen Parteien gefommen.*)

SDer gtojjbeutfcbe Serfaffungöauöfcbujj fcatte ftd) feinet Slufgabc in »erhält«

nifjmäfjig furjet &dt entlebigt. 2lm 22. gebruar war bet ©egenentrourf ber

Skrfaffung »ollenbct. @r rourbe untet bem Sfcitet: „Vorläufige SBetbeffr?

rungSooranfcblageju bem in ctftct fiefung angenommenen ©ntrourfe ber beut*

fdjen ^eidjfioerfaffung" gebrueft unb an bie SKitglieber ber sftationaloerfammlung

wie an bie ©eoottmädjtigten ber Staaten bei ber (Sentralgeroalt oertfyeilt (3ür*

gen« TL 2. ©. 60). 3>n &et £Da* erfcfyeint biefer neue ©erfaffungßentnnirf

nxfentlicb nur alö eine tfyetltoeife Umarbeitung ber in erfter fiefung oom Par*

tamente burc^berat^enen unb angenommenen 9fteieb8oerfaffung. **) 3n ®rfüöung

beö i|m geworbenen Auftrages t)atte ber grofebeutfdjc SBerfaffungöauäfcbufe bor

2lflem bte S3eftimmungen über ba8 9teieb8oberl)autot unb über bie 3uftänbigffit

ber Sfteicbßgeroalt umgearbeitet im ©inne einer loferen ©eftattung bet eiubett*

liefen Organifatton $)eutf$tanb£ unb bet beutfeben Gentralgetoatt als fie im

93erfaffung6enttt)urf bes Parlaments erfebien. ©in^elne Slenberungen waren in

bem leid)t erfennbaren ©eftreben getroffen toorben, Oefterreicb bie i^eilna^me

am beutfeben ©unbeöftaate ju ermöglichen.

©o tritt eine ber njefentlicfyften Slenberungen glctcb im Anfange beö (£nt*

nmrfe« auf. %n ©teile ber oielumfttittenen Paragraphen 2 unb 3 be§ Slbfc^nitte^

oom Cetebe , meiere mit ber ftrengen Slufrecbtfyaltung beö Principe, bafe (ein

SLt)eü beö beutfeben 9teicbe$ mit niebtbeutfeben ßänbcrn ui einem ©taat oereinigt fem

bürfe, Oefterreidj bei ber bamatfi im Jitaiferftaat tyerrfebenben (Sinbeitöpolitif wm
beutfeben SReicbe auöfcfyloffen, finbet fieb bie ©eftimmung, bafj bie politifebe 33erbinbung

eines aufjerbeutfeben Sanbeö mit einem beutfeben ©taate bet $)urcbfüt)tung ber

beutfeben 9fteicb$oerfaffung unb föeiebegefe&gebung in bem beutjeben ©taate feinen

©intrag tbun bürfe. $)amtt mar freiltcb bie ©cfcurierigfeit ber fiöfung ber

ofterreiebifeben ^rage nur umgangen, niebt befeitigt. 3lueb in einigen anberen

*) e« würbe an biefer ©tette, jumal ba nity eine erf^öpfenbe ©efdjidjte be* Parlament*

gegeben roerben fott , ju weit führen, auf bie gegenfeitigen Anflogen wegen be« SBerl>aIteitÄ ber

großbeutfdjen unb ber erblaiferlid)en Partei ber 2 inten gegenüber einjugeljen, wie fie gegen bit

grofjbeutfdje^artei namentlich, r»on Söiebermann, $at)m unb 2 aube, gegen bie erbfaifertidje

bon Sürgen« in ben in ber borigen Slnmerfung angeführten Söerten erhoben roerben.

5lm auflfütjriidjften bebanbelt 3ürgen« bie beiberfeitigeu 2tnflagen, er füljrt aud) Weiterungen

ber erb{atfeclidt)en £age«breffe an, bie in gleichem ©inne gegen bie ©rofcbeutfdjen gerietet finb.

Senn namentlich, bie SRcbc SBelcfer«, mit ber er bie 50iainlufi»93erfamrm'ung eröffnete, als ber

hinten entgegentommenb roobj r.tctjt ganj mit Unrecht bejeitfmet wirb , fo mürbe nadj einem »on

Jürgen« a. a. O. <S. 69
ff. citirten 93erid)t ber erbtaiferlid) gefinnten 2)eutfcr)en3?itung Sogt

in ber erfien SSeibcnbufdjberfammlung af« SDfitgtieb be« gönfje^nercomit^S in SBorfdjfag gebraut,

melcbe« ben 2Iu8fd)UB jur geftfleaung be8 Programme« mab,Ien fottte, lehnte aber ab, einjutreten,

worauf bann erft SBurm gemäht mürbe. Beitere ©injef^eiten, bie mit ben fog. Koalitionen

in 3m>rnmenb,attg gebraut werben tonnen, werben im Saufe biefer ©arftettung ju ermähnen fein.

**; ©er grofjbeutfcbc SBerfaffung8entwurf ifl autb abgebrueft bei Jürgen«, gur ®efa^icb,te

be« beutfcfjen SBerfaffungfiwerte« II, 2. @. 628
ff.
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93efttmmungcn biefcS 33erfaffungeentiT)urfcß $eigt ftcb bie Voraufifcjjung ber 93c*

tbetligung Oefterreichö am ©unbeöftaate unb bic fRücfffic^t auf beffen eigentbüms

liehe Verbältniffe, fo in ben feilen bed Slbfcbnitteö ton bcr £Rctcbegctüalt, treibe

bic biplomatifcbe Vertretung unb baß ßriegSwefcn angeben. „$)ie Regierungen

bcr einzelnen beulten ©taaten
, beifet c« in erftcrer Veüebung , haben nic^t

ba$ SRecbt, für biefe ftänbige ©cfanbte unb Gonfuln anzunehmen ober &u

galten.* „(Sin tftetcrjSaefefc, Reifet e« weiter, oerfügt über bic Organifation ber

flriegemarine unter gerechter 93 erücf f iebtigung ber Vcrhältniffc

Deiterre \<S)9 , welcbcä {ebenfalls ein cntfprecbenbeö Kontingent an ©ebiffen

unb Wann fcfcaft jur beutfeben Kriegsflotte *u ftcUcn tjat.* ©rofjcntbcilö im 3>iu

tcreffe Oefterrciebö, in 93cachtung feiner befonberen wirtschaftlichen Verbattniffe

mar too^t auch beftimmt. bafe bie ftrift für bic $5urcbfübrung be8 oom ©ntwurfe

in erfter ßefung aufgehellten ^ßrinjjipfl, bafe $)eutfcblanb ein 30U** unb $anbcl8»

«ebiet bilben feile umgeben t»on gcmeinfcbaftlicbeT 3oflgrenje, in bcn »erfebiebenen

bmtfeben «Staaten ton einem befeuberen ©infübrungegefefee fcftgefefct werben

\tät %n gan^ allgemeiner ©eifc mar ferner bie 3uft5nbigfeit ber SReicbögewalt

Hinüber ber bcr (SinjclftaatSgewaltcn befebreinft, bie ©elbftdnbigfctt ber teueren

üwnüber ben Veftimmungcn be« Entwürfe« efftcr ßefung gefteigert. SMe Rechte

to®efefcgcbung, Obcraufftcbt unb unmittelbaren Verwaltung, wie fie bcr Reicht

gwalt im #eer» unb ftinanjroefen unb rücfficbtlicb ber 9lnftalten für ben atl*

flftneinen unb befonberö ben #anbelgberfet)r ($oft, ©ifcnbafjn unb ^clcgra^rjic,

Sanb« unb SOöafferftrafjcn, Vanfwefen unb 9lchnlicbeS) eingeräumt waren, mürben

Wranft ober ganj aufgehoben, ftamentlicb ging bic 2lbftcbt baljin , bic un*

mittelbare Verwaltung be8 Reiche« mögliebft cinjufebranfen.

VoHfommen umgcftaltet fotlte bann bie Organifation ber Rcicb«gewalt

derben. 3war Der Reichstag follte in bcn meiften fünften in 3u f fl tnn,en«

icfcung unb 3uftänbig?eit erhalten bleiben, mic c« im Entwürfe erfter ßefung

torgefc^en mar, wenn auch für ba« ©taatenbauö einige abweiebenbe Vefttmm«

»ngen aufgenommen waren , welche namentlich bic Vermehrung ber Stimmen
*on Ocfterreicb , Vancrn unb Saben betrafen. 2öef entlieh umgcftaltet
aber war bcr britte Wcbnitt pomReicbSoberbaupt, ber nun übertrieben

war; $)ie Reichst egierung. Wn bic ©teile beS einheitlichen RcicbSobcr*

^upte«, be« KaifcrS, follte nämlich eine fogenannte ReicbSregicruug treten, ein

Sirectorium, aus fieben TOitglicbern beftehenb. Von biefen follte je ein Sflitglieb

*on Oefterreicb mit ßieebtenftein, ton ^reufjen unb oon Vanern ernannt werben;

für bic Ernennung ber übrigen Sttitgticbcr foötcn tier ©taatengruppen gebilbet

werben. 2ln ber ©pifce biefer ReicbSregierung follte ein Reich Statthalter
Stehen, welcher in bcr ReicbSregierung ben Vorfifc ju führen, bic ßcitung bcr

^flcbaftc )u beforgen, ben Sunbefiftaat nach 3"«en unb gegen baö 9luölanb ju

^rtreten, ©efanbtc ju beglaubigen unb au empfangen, bic 5Jceicb«gcfcr^c gu ocr=

tunbigen unb ju t>oü"$icben, bic 9teich«bcamten ju emenneu unb baS bcr 9lcid;ö=

fifwalt jiiftcl)cubc ©egnabigungSrecht auejuüben 1)*Un follte. 5löe nicht bem
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föeicböftatt&alter allem jugemiefenen föegierungfirecbte, namentlich atfo ba« 3Red>t
r

ben 9ftetcr)egef.fecn bie tjcrbtnblicbe Straft ju »erleiben, bie ©anctioniruna.

berfelben, foflte bcr gefammten ffieicb«regierung aufteilen. SMefe foflte tfete ®e«

fcblüffe mit abfoluter ©timmenmer)rr)eit faffen. SDabei follte ba« WitgUeb für

Oefterrct«^ uttb ba« für ^reufeen ic \ ro e i ©thnmen baben. gafl« ficb abfolut«

©timmenmcr)rt)eit uicbt ergäbe, fofltc ber föetcb*fiQttr)alter cntfcbeiben. Dil

(Stellung be« 9teicb«ftattr)alteT« fofltc ©ort brei gu brei 3ar)ren jwifdjtn bem

Äaifer t>on Oefterreidj unb bem Könige »ort ^reufcen mecfcfeln , melcbe fie per*

fönlicr) ober burcb einen ©er>oflmcicbtigten einnehmen fönnten. ®abei fofltc ber

eine Wonarcfc ben anbern im gafle feiner 93err)inberung vertreten, konnte man

in ber 93ertr;cilung ber föegierung«funftionen jmifcben bem föetcb«ftatt&alter utib

ber 9leicb«rcgieTung im ©angen eine nötige ^olitifc^c 21nfct)auung erfennen,

fo mar bo<$ fd>on ber Söecbfel be« ©tattr)altertr)um« jmifcfcen Oefterreicb nnb

^reufeen ben fcbmerften ©ebenfen au«gefefct, unb e« mürbe fcbon b"tan ber

ganje $lan marjrfcbeinlict) gefdjeitert fein, menn er fi# aucr) im Uebrigen fcatte

burdr)für)rcn loffcn *). 211« eine golge ber 3ufammenfefcung ber 8teicr)etegierung

au« ©eooflmäcbtigten afler ©injclftaaten ergab fict) bann für ben grofjbeutfcb>n

93erfaffung«cntrourf ber ©cgfafl be« Snftitute« be« 9?eic^ öratl^e«, ttie er

in ber SBerfafjung bcr 9cationaloerfammlung nacfc ber erften fiefung enthalten

mar. Söcnn man biefen Umftanb unb ben, bafj mit beren Äbgc t)en t>om Äaifcr*

l&um aucr) bie Gtüiltifte be« tfaifer« megfiel, in gegnerifdjen Greifen otelfat^

alfi ©rünbe anfat), meiere ber ßinfen ben 93erfaffung«entmurf annehmbar macb>

fönnten» fo mufete bie« jebenfafl« oiel er)er &on bem fogenannten fu«penfiöen

23eto ber föeidjfircgierung gegenüber ben 93cfc^tüffcn be« $ftei$«tage« gelten,

melcbe« man entgegen ben ©efdjtüjfen ber erften ßefung au er) auf 33 er
f äff un ac-

änberungen au«geber)nt t)atte.

<5fl fofltc atfo ein breimal in brei orbentlict)en ©ifcungffeerioben rotebeT*

bolrer Söefcfjlu^ be« 9fteict)«tag« ,
melct)cr auf eine 93erfaffungflanberung gerichtet

mar, aucr) gegen ben ©iflen ber 9teid)«regicrung ©efefc merben. SDamit roar

aflerbing« gegenüber ber met)r feartifulariftifcr)en ©eftalt ber 9teicb«regicrung

ber ©cr)mervunf t ber beutfct)cn (5 in beit in ba« Parlament «erlegt
,

ganj ent»

foredjenb einer Heufeerung Söelcfer«**) in ber uTiainluft&etfammlung, allein

menn man aucr) ein ©egengemiebt gegen biefe« futyenftoe S5eto in bcr <sHnria>

tung unb in ber 3ufammenfefcung be« tr)eilmeifc ton ben Regierungen bef ctitf ten

<5taatent)aufe« fer>en wollte ***) unb felbft menn man bem blo« futyenfioen 93eto

überlaufet feine gTofee fcrattifebe S3cbeutung jufebtieb, mufete e« boeb bei ber

feringipicllen Eebeutung ber ©act)e ben größten 3meifeln unterliegen, o*

•1 Sgl. oben in «bfd}nitt V bie »enterfungen übet einen SBecbfel in ber 8Rci<^«ober^au|>t«-

roflrbe, bie Ijiet ebenfalls rcefentlitfje Sntvenbung flnben.

**) »flt. $at)m o. a. O. 6. 283. 3Burm ©. 85. 3ürgen8 II. 2. ©. 626.

+**) @. 3ttrgen« IL 2. @. 639.
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bie größeren beulten Regierungen, namentlich bic öftetrei^if^e, }emal« herauf

eingeben mürben.

6« ^anbeltf fich nunmebr uacb 93oflenbung be« gro&beutfchen SSerfaffungS*

entwürfe« für bie grofebeutfebe gartet Por Bflem barum, fich ber ©cnetfltt>eit ber

öfierreiebifeben Regierung ju oerftebern, bafe fte auf bie in biefem @nt*

ronrfe auSgefprocbenen ©ebarfen eingehen töCTbe; überhaupt mufite e« oon grofeer

SBicbtigfeit für fte fein, fieb über bie im öfterreiebtfehen Sttinifterium hinfiebtlich

ber beutfeben Angelegenheiten t)errfc^enben Mnfcbauungen unb Öbftcbten mo^lictft

genau ,m unterrichten, unb biefe« womöglich 51t einem entfebiebenen SluSjprecben

biefer Änfcbauuugen unb Slbficbteu ber Rationaloerfammtung gegenüber gu be;

roegen. ^u biefem ^toeefe reifte eine ton bem grofjbeutfcben $Bcrfaffung«au«fchufj

gewählte Deputatton, au« breien feiner Sttitglieber, #ecffcher, o. $ er man n

unb p. Somaruga, befuhenb, uach2£ien ab. Schmerling ^aite burcp ein

pon ihm ausgefertigte«, Dom 24. Februar batirte« ©(treiben bie Deputation bei

bem öfterreichifchen SRinifterium eingeführt unb iljrc %bftebten bei bemfelben gu

unterfingen gefuebt. Die Deputation fam am 91benb be« 12. flfiärg nacb granf*

furt gurücf , naebbem fte oerfebiebene ©efpreebungen mit ^eroorragenben öfter*

m$ifeben Staatsmännern, gulcfct noch eine foldje mit bem gÜTften Sthroargen'

6er 0 felbft gehabt hatte, in meieren fich freiließ bic tiefgchenbften SRemung««

berfchiebenheitcu begegnet roaren. Die fieiter ber öfierreiebifeben ^olitif tonnten

ton ber Rothroenbtgfeit be« (Singehen« auf bie bunbeSftaatlichen ©ebanfen be«

grofjbeutfcpen SScrfaffungSentmurfe« unb inöbefonbere oon ber ^Berechtigung ber

(Einrichtung eine« au« Labien ber Nation bercorgebenben 93olf«haufe« nicht

fibergeugt roerben; nur f)infiebtlicb ber gorm ber Reicböregierung, be« fiebenföpfigen

Directorium«
,

fanb eine giemlich roeitgefyenbe Uebereinftimmung ber $lnjcbau«

ungen ftatt, bie fiep auch in ber noch ausführlicher ju etroatnienben 3 n flru ^ Iton

an ben öftetreichifchen ©eooUmächtigten bei ber Gentralgeroalt 00m 27. gebruar

borfteUte.

9luf feinen gafl mar eine beibe ^eite befriebigenbe Uebereinftimmung ber

Snfchauungen groifchen bem öfterreichifchen Sföinifterium unb ber grofjbeutfchen

Deputation erreicht, al« bie lefctere ton SGBien abreifte, tooht aber ^atte ba« (Sr*

fcheinen bet öfterreichifchen ©efammtftaatßoerfaffung 00m 4. SJcarg ber beutfehen

93erfaffungfiangelegenheit unb ben parlamcntarifchen 93erhältniffen in granffurt

eine neue unb überrafchenbe ©enbung gegeben.*)

Such bie Sinfe ber Rationaloerfammlung ^atte einen fluöfchufj gur ©era=

thung über bie Sßerfaffung niebergefefct, es mar ihr ber grofjbeutfcbc Serfaffungö*

entrourf mitgeteilt roorben unb c« beftanb bie Slbftcht, roeitere Skrhanblungcn

gu pflegen, in baten über etroa oon ber ßinfen gu machenbe ©egenoorfchläge

*) lieber bie grofjbeutfdje 3)e}mtation »gl. bie 2Rittl)eilungen öon 3 Argen« II, 2 ©.62 ff.,

über ib,ren guerft bem «Hfif^uffe ber groj?bentf#en Partei, bann einer größeren SJerfammtung im
$6tel ©djröber obgeflatteten »eridjt 0. a. O. ©. 176 ff.
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unb blc Abweisungen iljrer glätte oon benen ber ©rofebeutfcJben ocrfjanbelt

»erben foUte.

Xn HuMcbufc ber fiinfen fofl benn aucb ben grofebeutfcben 93erfaffung«ent*

tourf berat ben unb menigften« uim Ibcilc gebilligt haben, boeb fam e« niebt ju

ben in "MuSficbt genommenen ^erfyanblungen. $)ie bereit« angebeutete 3Benbuna,

ber ®inge in Oefterreid) nnb bie ftcb an biefe fmtyfenbcn ©reignijfe in bet

Wationatoerjammlung mögen baju bie ljauptf5cbUd)e 93cranlaffung gegeben fjaben.*)

^ebenfafl« aber befianb, wie fdjon angfbeutet mürbe, eine gereifte natürliche

©emeinfebaft ber ^ntereffen gmifeben ber grofebeutfeben Partei nnb ber Sinfcn in

ftolge ir)re8 gemeinsamen ©iberftreben« gegen ba« preufeifebe ©rbfaifertbum.

Diefe 3n^ffTcriflemctrifc^rtft Ijatte ftd) fdjon glcicb nad) ben erften Anfangen ber

grofibeutfeben ^ßarteibilbung gegeigt, al« bie erfte 23eratbung be« an« bem S&tyt

1848 nod) rüefftanbigen Steile« ber ©runbreebte fidj ibrem (Snbe guncigte unb

e« ficb um bie ftrage banbelte, ob nunmehr möglicbft rafd) gur g weiten

Sefung ber übrigen $^eile ber $erfaffung übergegangen ober ob gu*

näcbft ba« nod) niebt in ©eratbung genommene SBafylgefefc gum SBolföbanfe I

be« 9faid)«tageS in Angriff genommen werben [olle.

Ü)er 93erfaffung«au«fcbufj ber 9lationaloerfammlung mar fdjon Seit längertr

3cit bamit befebäftigt, bie gwette Üefnng ber SBerfaffung uorgubereiten. 23ei bieffT

Arbeit tonnte e« ficb niebt nur barum banbeln, bie (Srgebniffe ber erften Sefuttß

in ber ftationaloerfammluug gu oermertyen, e« waren aucb, wenn man ba« 35fr«

faffungöwert gu einem gebeit)lic$en <$nbe führen wollte, bie ©rflarungen ber m
gelnen beutfeben Regierungen, bie etwaigen ©ebenfen unb Slbänberungöttor»

fcblage berfelben gu berüeffiebtigen. SDafe bie« gefebetjen foCfe, mar }a aueb bie

Meinung be« überwiegenden Steife« ber 93erfammiung felbft, menn föon bie

Anfielen Darüber auöeinanber gingen, mie weit eine foldje öerüctjicbtiaung ber

föegierungSerflärungen gefcen müffe, unb namentlicb bie 9cotljwenbigfeit einer

*) SJgl. über bie SBerattjung be« grofjbeutfdjen (Sntmurfe« burdj eine Sommiffion ber Sinten

Sö u r m , bte 2>ipfomatie, ba« Parlament u. f. rt». @. 82 unb 35 i e b e r m a n n ,
Grinnerungen ©. 86 ff.,

bann Sürgen« II, 2. 2>. 62. 9fad) ber tefcteren SWittbeilung war fdjon gleichzeitig mit bem

großbeutfdjen 2tnefd)ufj ein folctjer ber ?infen tf>ätig , allein or)ne baß Cerljanbtungen mit ib>

gepflogen morben mären ; bann mürbe in einer 3ufantmentunft be« großbentfdjen 9hi«fd)uffe« mit

aWitgtiebern ber Sinftn, „gu meiner aud) Anbete, mie namentlid) SRteffer (öom augsburger £ofl

eingetaben unb erfa^ienen maren, ber fertige großbeutfdje Sntwurf ürergeben unb man t-erabrebete lebig«

li^, bie Sinfe fofle and) i^rerfeitfi ein ^rojeft üoriegen unb man molle bann fpäter bte ©iffertnj«

fünfte in« »uge faffen." 9?atf) 2Burm unböiebermann märe erft jnr 93eratb>ng be« groß«

beutfdjtn (Sntrourfe« ein 2tu«fd)ufj ber Jinfen niebergefefet morben, meldjer nad) bem Srfteren

mefentlidje Slbäuberungen beantragte, nad) bem Sefcteren im ®anjen ftd) günftig für ben (Sntrcurf

au«fjjradi. Jürgen« a. a O. fagt bagegen: „Xit ermatteten ©egenanträge ber Jinfen tarnen

nidjt jum S5orfd)ein. @ie mürben nidjt öorgetegt ober gar ntd)t feflgeflrllt." Dodj fmb

5Biebermann« ir« einzelne ge^enbe aifitt^eitungen über bie «orfdjtäge be« Sfu«fd)uffe« ber

?infen fd)merlid) ganj ju öermerfen, menn e« and) mob,l nidjt letdjt möglid) ift, über biefe 91nge=

legenb^eit nod) Ooaftänbig in« Älare ju fommen.
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ör in Ii eben Vereinbarung mit bcn Regierungen ton bet grofeen *Rehrbett

ber Verfammlung utebt anerfannt würbe.

Sluf eine thatfabliebe SBerfiänbigung über ben 3nh flft ber Verfaffung

jtoij d)cu ben Regierungen unb ber Rationaloerfammlung t>attc fdjon bie ausführlich

befprodjene $)reuf$ifcbe Rote oom 23. Januar htagemiefen. (Slbfcbnitt VI am
©nbe.) Heinrich oon ©agern, obmobl als ÜKinifterpraftbent ber (Sentralgeroalt

oou ber unmittelbaren 3Jcitroirfung am VerfaffungStoerf rechtlich auSgefcbloffen,

blieb boa) bem fd}on in ber öfterreiebifeben ftrage eingenommenen ©tanbpunft

getreu, baS .^uftanbefotnmen Ded SöerfeS, bie iöerftänbigung ber Regierungen

mit bem Parlamente, mit ben ihm gu Oebote ftebenben Mitteln möglicbft ju

förbern unb erhielt jur $ortfefcung biefer Sfyatigfeit bureb biefe preujjifcbe Rote,

bereu eben mieber gebaut mürbe, einen oermehrten eintrieb. S)ie Rote mürbe

i^m oom preufetfeben 29eooHmächtigten bei ber (Sentralgeroalt Samp Raufen
am 26. 3anuar offiziell mitgeteilt unb jmei frage fpater, am 28., naebbem

ebenfalls am 20. Januar bie ©erathung beS 93erfaffungSabfcbnitteS oom Reich S=

rat he in ber Rationaloerfammlung erstmalig beenbigt mar, erliefe ©agern gleich*

Uutenbc Schreiben an jämmtltche Söeoollmäcbtigte bei ber CSentralgemalt , in

toelajen bie bis bahin in erfier fiefung oom Parlamente erlebigten 9lbfcbnitte

ber Verfaffung, melttje oom Reiche, oon ber ReicbSgemalt, bem Reichs»
tag, bem Reichsgericht, bem Reichsoberhaupt unb bem Reich Srath
hanbelten, in bemeifenber gorm ausgefertigt, beigelegt maren, mit bem (Jrfucben,

biefe Vefcblüffe ber ÜBerfammlung $ur amtlichen ilenntniß ber oon bcn einzelnen

93eooümächtigten oertretenen Regierungen ju bringen unb fte „im Rainen beS Reichs»

oermefers einjulaben, ihre (Srflärungen barüber in einer möglicbft beftimmten

SEßeife an ©eine Jtaiferlicbe Roheit ju richten."

©egrünbet mürbe biefe Slufforberung oor 2lUem mit bem oorgerüeften ©tanbe

ber Sthätigteit ber Rationaloerfammlung unb ber Verpflichtung ber Gentralgemalt,

„beren gefefclicbe Aufgabe bie Ausführung ber in Äurjem gu ooUcnbenben 93er*

faffung für $5eutfchlanb ift" — „bie SBege anzubahnen, bamit gegrünbetc ©ebenfen,

toclche auf befonberen unb mefentlichen SBebütfntffen ber (Sinjelftaaten beruhen,

in 3 eitc« Durch Vermittelung ber Regierungen $ur ^enntnifc ber Verfammlung

gelangen unb bei ber jtoeiten SBerathung eine gerechte (Srmägung finben mögen."

(5S mürben bie 23eooUmä'cbtigten babei inSbefonbere erfucht, auf bte nahe beoor*

ftehenbe jmeite ßefung ber 93erfaffung buref) bas Parlament ihie Regierungen

aufmerffam ju macheu. @S mar aber auch ber preufetfeben Rote oom 23. ^Jctmiar

gebaut, bie fchon an unb für ftch, auch abgefehen oom augcnblicflichen ©taube

ber SBerbanblungen , einen befonberen 2lnla§ gu btefem Schritte beS Reichs-

minifteriumS geboten h^ben mürbe. SJiit ©efrtebigung marb erroabnt, bafc bie

preufufebe Regierung in biefer Rote ben beutfehen Regierungen einen mit bem

beS ReichSminifteriumS mefentlich übereinftimmenben 93orfcr)lag mache unb „baß

auch bei ber faiferlicb öfterreiebifeben Regierung burch ihren SBeooUmäcbtigten

ber Antrag bereits früher gesehen ift, einen gleichen ©eg oon ihrer ©eite beu
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übrigen beutfäen Regierungen gu empfehlen." *Da« @ehreiben fehltest mit einem

§inwci« auf ben @rnft bet 3eit » *>cc öon alfff« Seiten gu entfebeibenben 93e*

fchlüffen mahne, fowie auf ben »offen (Srfafc für bie r>on beutfeben gürften für

it>re Angehörigen gebrachten . Opfer unb auf bie ©ürgfehaft für bie 3«^^
tt)ie ©eibefi für beibe Ztyik in bem feieren gemeinfamen Organ, in ber ©efammt»

macht ber Nation gegeben fein »erbe.

S)em 3roe*c cer 23efcbleunigung unb S3ereinfachung ber SSerftänbigung ber

Regierungen mit bem Parlamente unb unter fict) mit 23cgug auf bie SBerfaffung

biente bann r>or 2Wcm eine am naebften £age (29. Januar) üon ©agern unter

feinem SBorftfoe rjeranftaltete 3ufammcn^unf^ De3 Rcidtfmimftertum« mit ben 93c*

r-offmäetjügten ber ©injelnftaaten. Slucb t>ier würbe t-om uTcInifterpräfibenteu ben

einjelftaatlichen ©euoüm&chtigten mit Rücfficbt auf bie nat)e in 5lu6ftd)t ftchcnbe

gweite Sefung bie aufjerfte 93efchleunigung ber Abgabe ber (Srflarungen ihrer

Regierungen an'ß §crg gelegt unb at* im 3ntereffe ber ftörberung bc« 95er«

faffungSwerfeä gelegen eine möglicbft auögebehnte unb umfaffenbe ©eooUmach*

tigung i^ter Vertreter burch bie eingelnen Regierungen bejeidjnet gu bem

3»ccfc, baß wenigften« t>tuiicbt ltct> ber minber wichtigen fünfte eine wechfelfeittgc

SSerft&nbigung fofort nach bem Eintreffen unb ber ©ergleicbung ber einzelnen

©rflarungeu herbeigeführt werbe unb nur „wahre Sßringipienfragen" als ©egen*

ftanb weiterer Erörterung übrig blieben.*)

3n einem gewiffen ©egenfofee gu ber s)lrt, wie ©agern bie lenbeng ber

©efchleuntgung ber 93erfaffung3arbeit geltenb gemacht hatte, ftanb cd bann frei*

lieh, bafs bie preufeifebe Regierung, wie (Eamv Raufen an ©agern fötiefe

(6. gebruar), in Uebereinftimmung mit mehreren beutfehen Regierungen ben

bringenben SBunfcb aufifpradj, bay bie g reite Sefung fo lange oerfchoben werbe,

bafe ben toerfchiebenen Regierungen auch toirftid) 3eit bliebe, mit ibren 93or*

fchlägen heroorju treten unb bie §offnung, bafe ba« Reichfiminifterium allen

feinen Einfluß aufwenbe, um btc8 ^id gu erreichen, bamit nicht burch bie Scbulb

ber Rationalüerfammlung bie beabfichtigte üßerfiänbigung prattifch unmöglich werbe.

3n feiner (Srwiberung r>om 8. gebruar tbciltc ©agern mit, ba§ auf

feine 93eranlaffung bie gragc über ben beginn ber groeiten ßefung ber Söerfaffuno,

ton einflußreichen 9Kitgliebern toerfchiebener gractionen ber Reichdr>erfammlung,

bann im Reicböminifterium unter 3uS^ehun8 b eß ^ßräfibenten ber Reichdoetfamm«

lung befprochen worben fei. (5r beulete an, bafj gerabe biejenigeu SRitglieber

*) ©agern« @d)reiben oom 28. 3aituar bei Stoib; unb SDtertf, Oueflenfammlung

II, 2. €5. 282 ff., bann in ben ©erb; anb tun gen ber beutfdjen toerfaffung«gcbenben «eidj«.

öerfammtung, b>rauBg. »on$ a f? 1 e r II grantf. 1849. @. 956. 2)a« Schreiben {Sampb,oufen8 an ©agern

oom 6. Februar a. a. O. ©. 959 ff., ebenbafetbft ©. 959 ber Äuejug an» bem $rototott be«

©efammtreidjeminißerium« über bie gemeinfdbaftlidje ©ifcung oom 29. Öanuar. 9faö) Särgen

0

II, 2, ©.17 bat öa g er« in biefer (Sonfcrenj auc^ 9fad)roeifungen über bie bamats in 2>eutfcb,tanb

toieber oerfiärlt auftretenben revolutionären Senbenjen gegeben unb bie SBeöoÜmädjtigten erfu$t, „ib>t

{Regierungen jur SBa^famfeit unb im %aUt pV6\}\\$tx »u«brüa)e ju gegenfeitiger bunbeSrnfigiger

$»ilfeleiftung aufjuforbern."
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bcv ^crfamutlung, ivrtc^e bcr in bcr prcufjifcben (Sircularbipefcbe tom 23. (Vcbrttar

gum SluSbruefc gefontmencn ^olitit iia^e ftünben, für bie tnöglic^fic ©cfcbleuni»

gung bcr 93erfaffung8arbcit unb flehen eiu längeres Jpinauäfcbicben ber gweiten

fiefuna. feien. ©egen ein folebeö £>inauöfcbiebcu fprädjen auc^ erljcMidje 9?cs

benfen : ber in ben beften Greifen bcö 93elfc$ tjcrrfc^enbc brinc^Uc^c SBunfcb, ba8

SBerfaffungöwerf beenbiat gtt fet>en unb auö ben nur einftweilig georbneten gu

bauernben 33crfaffuii0«ju[tänberi überzugeben ; bann ber Umftanb, bafj bie Steides

terfammlung nur wenig ©toff meljr ntr Seratbung babe, mabrenb eine 93er*

tagung berfetbeu fieb aus politifeben ©rünben ebenfowenig empfehle als ibre

Söcfc^dfttgung mit unwefcntli(ben fingen, ba bie elftere inöbefonbere ber (Sentrak

gertalt eine in tieüeicbt betorftebenben fritifeben Slugenblicfen notbwenbige ©tüfoe

entgie^cn roürbc ; cnblicb bie Ijeraunafyenbe (Eröffnung ber p r e u fj i f dj e n Kammern.

Stenn überhaupt ein gleichzeitiges Ziagen berfetbeu mit ber 9tcicb$terfammlung

©ebenfen gegen fi$ tjabe unb wenn e$ für ben gortgang bed oeutfeben 33ers

faffungöwetfee ton wcfentliebcm Racbtbcil fein werbe, wenn bte 0ceid)8oerfamm*

luug bebeutenbe ober $ablreicbc Witglieber an bie prenfeifebe SBolfätertretung

abtreten müßte, fei c6 unter allen Umftänoen ton ber p^ften SBicbtigfett, bafe

bei beren Eröffnung baß beutfcfyc SBerfaffungöwerf einen bebeutenben gortfe^ritt

jur enbticben fiöfung gemalt baten werbe.

(5« roirb fcbliefjlicb ber 19. ober 20. Jebruar alfl bcr Dermin bejeiebnet,

über welchen biitaud man ein 93crfd)icbeu bes ©eginneß ber {weiten Sefung triebt

rcobl im Boraus in 5lu*ftcbt ftcUen fcürfe. 3M8 babin hätten bie Regierungen,

tom Empfang bcr pteufjifcbeu (Sircularuote an gereebnet, reichlich brei SBocben

3eit jur (Srflärung gehabt , ein 3 e^rautn # ^ en ©ageru barum für genügeub

anficht , weil biefe (Sttlärung fiel} für bie meiften auf wenige ißrinaipienfragen

werbe jurüeffubren laffen.*)

©agern ^atte in biefem Schreiben im Sßkfentlicben bie Hnjcbauung wiebet»

gegeben, wie fie bei ber 9Kel)rgabl berer ^etrfc^te r welcbe balb na$$er fi<b h^x

(Srbfaiferpartei organifirten.

3ßenn nun aueb ber SBunfcb nacb balbigcm Slbfcbluffe beä 93erfaffunge*

wcrfifl ein toüauf berechtigter war, fo war eö freilicb minbeften« jwcifclbaft, ob

bcr Rattonatoerfammlung ben Regierungen gegenüber noeb fo oiel SRacbt unb

einpufe juftebe, um fie $u einer in folebem ÜRafje befeblcunigten Slbgabe ibrer

förflärungen nötigen ober fpäter eingebenbe (Srflärungen obne (Schaben

für ben (hfolg ibrer Arbeit minber eingebenb berüelfiebtigen ju fönneu. Slnbcrcrs

feitfi war freilicb nic^t $u leugnen, bafe baö ,3ufammentreten ber preufeifebeu

Kammern, el)C bie #auptentfcbetbung in ber Rationalocrfammlung gefallen war,

ben ftreunben bce ©rbfatfertbum« niebt uuwabrfcbeinlicber Sßeife eine öerminberung

ibrer Slngabl, einen Serluft an bebeutenben Gräften bringen werbe, wäbrenb

nacb glüeflieb tu ibrem (Sinne herbeigeführter (Sntfcbeibung ton ber neuen

*) 2)ie beiben im Z*?t erwähnten ©^reiben fmt> aebrneft bei 3ürflcn« II. 2, ©. 612 ff.
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prcufctfdjcn Sßolfßoertretuug eine niefet uuancfctigc Untcrftüfeung gur enblutcn

©rreidjung ityreß 3icleß gehofft »erben tonnte. 9Bor 310cm aber fam in SBetracM,

bafe baß 2öar;lgefcfc für baß $olfßt)auß beß Reidjßtageß gur ©eratlning a.e*

langen roerbe, faüß nid)t fdjlcunigft nacr) bem Abfdjluffc ber SBeratljung über

ben JRcft ber ©runbrccijtßparagrapljen gur gleiten ßefung ber SÖerfaffung über*

gegangen werben fofltc. 93on bem Außgange biefer S9eratr)ung aber tonnten

bic crbfaifcTttct) ©efinnten eine günftige SEirfung für tyren §auptgroccf fc^roerlid)

hoffen. SBcnn biefelbe, roie nidjt unwar>rf djcinlicfc , im ©inne beß allgemeinen

3ßaf)lrccl)tß ausfiel, fo voar bamit gegenüber ben bcutfct)en Regierungen unb

infibefonbere bem Könige ton preufjen nad) beffen politifdjer ©efammtanfcfcauung

ooranßfidjtlicfj eine roeitcre ©$roierigfcit für bie 93erftänbigung gefdjaffen, roäljrenb

ein im ©inne roirffamer 23cfcl}ränfung beß SGBa^lrec^teS außfallenbeß 2öar;lgcfcfc

bie Popularität beß Parlamente« in rociten Greifen ber Nation minbern fonntc, ebne

baß bagegen ein fidjereß Nefultat ber Sßerfaffungßberatljung in bie 2Bagf$alc fiel,

unb oljne begrünbete Außficf;t, bafe ein folcfjer Sßcrtuft an Popularität bur# um fo

feftere Unterftüfeung feitenß ber Regierungen crfefctneibcn reürbe*) ©o l>attc auef)

Magern in feinem eben ermähnten ©einreiben an Gampfyaufen geäußert

:

cß fei beffer, bie 99uatr)uug beß SGßaljlgcfcfeeß nod> gu ocrfdjicben unb bafür

einen Moment größerer ©efriebigung ber öffentlichen Stimmung abzuwarten.

©aus Miberß war freiließ bie 2lnf$auung ber ©rofjbeutfdjen unb bic

ber Sinfeu über bie Rotfywcnbigfeit einer balbigen Anberaumung ber gweiten

ßefung. 2Benn eß für bic erfteren ton entfe^iebener 2öi$ttgfeit fein muffte, n%
licfcft lange 3eit für bie Unterr)anblungen mit Defterrcier) unb für baß Abwarten

ber (SntroicMung ber ftaatlicfyen 93erl)ältniffe bafelbft gu geroinnen, wenn fie eine

für it)rc 5Xbfidt)teu günftige (Sntfcfceibung ber leitenben Greife in biefem ©taatc

burdj ben gortgang ber Serfaffungßbcrattjung mit möglicher SBicberljolung ber

cnifcjjcibenben ©eftimmungen ber erften Sefuug mit Rccfyt gefär)rbet fal), fo lag

ber Sinfcn oor Gittern an ber balbigen ©eratlnmg beß 2Bal)lgefekeß, bei

welcher fie einen für bie bem of ratifcr)etr Anfcfyauungen ni(t)t unroefcntlic^cn

©icg baoon gu tragen unb für fct)r oicle titelt tu U)rem Sinne ausgefallene

Sßcrfaffungßbeftimmungcn einigen (hfafc gu erhalten Ijofftc. ©o War eß ein ge*

meinfameß 3>ntercffc Dcr ©ro&bcutfctyen unb ber fiinfen, ben Sofortigen Uebergang

gur groeiten ßefung ber 93erfaffung gu ocrljinbcrn unb biefe 93crljinberung gelang.

©er roeit gefyenbe Antrag beß Abgeorbneten tfünfjberg auß Anßbadj aller*

biugß, welker einen neuen SBerfaffungßaußfc&ufe gewählt roiffen wollte,

um abgelesen bon bem bereite publicirten Streite ber ©ruubrecrjte alle r-on bem

bißfceitgcn Serfaffungßaußfc^uffe oorgclegten Abfcfcnitte eineß SBerfaffungßentwurre«

*) 33gt. fjierüfeer namentltd) a t) m , bie beutle 9?ationafoerf. oon ben @eptcnibercreigniffen

u. f.
iv- €>. 278 ff., ber ir.id? nort) bie nottyroenbiger Steife eintretenbc Aufregung ber potitifdjen

Jeibcnfdjaftcn in ber SBeijammlung unb bic ©djärfung bc8 ®egenfa§eS gegen bie Sinfe q(? >u

fiirdjtenbc nad)tb,eitige ^ofgc ber 5Berot^nng be« 2Qot>Igcfct?e« für feine Partei ^erüorb,ebt.
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butd) iljn reoibiren unb über bnö Chrgebnifc unter SBorlegung eines neuen ®e«

fammtentwurfeö 83eric§t erfiatten ju laffen, bis bafyin ober bie ©eratluing über

baä Söcrfaffungöwerf auöjufefcen — biefer Antrag, ber mit bem angeblidj bunbeö*

ftaatöwtbrigen nur für baö ^rcufjifcfce ©rbfaifcrtlwm paffenben Gljarafter beS

Entwurfes unb mit bem ftücfwcifen (Hubrmgen bcöfelben burdj ben Sluöfdjufc,

mctdjeS einen ©efammtüberbllcf oertjinbert fyabe, begrünbet würbe, fiel in ber

Sifcung oom 15. gebruar mit 110 gegen 298 ©timmen, nadjbem er ton bem

ber Stufen angefyörigen SBeriefyterfhtter Subwig Urlaub jur 9lblcr)nung empfohlen

war. $5ie ftd) für ifyn erflärt Ratten, waren freiließ gro§cntl)eiIß Oefterreidjer

unb nidjt wenige waren entfdjiebcne Slnge^örige ber Cinfen. 9lbcr in berfetben

©tfeung begann bie 99erat§ung beS SBaljlgefcfceß, welches am 13. gebruar

Den ber Sfteljrfyeit ber 93erfammlung auf bie £age8orbnung gefegt mar unter

bem 93ei[tanbc oon jebenfaüs einer großen ^Inja^I oon ©rofjbeutfdjen
,

meiere

bie möglichen (Srgebniffe fetner SBerat^uug in ben tfauf nahmen gegen ben 35or*

tr)et( r ben iljnen ber baburef) erreichte 9luffd)ub ber jweiten £efung gewahrte.*)

^ie\e 33cratljung über baö 3öaljlgefctj Ijat bann bie jum 2. SSRolvi gebauert. ©te

Üt üon um fo größerer 5Bid}tigfcit aud) für bie ©egenwart, als bie 93eftimm=

unaen beS jefct gcltenbcn ©efcfceS über bie Söaljlcn 311m beutfefcen 9fcei<$ßtage

gröBtcnt^citö bem Dorn granffurter Parlamente gefdjaffenen ©afylgcfefce ettt^

nommen ftnb.

SBäbmib über bie 3ufammenfefcung ber einen TOljeitung bcö 9teicf>8>

togeö, beS (Staaten!) auf eö, in ber'numneljr in erfterfiefung burdjbcratycnen

ftcicfcsuerfaffung aufifüfyrlicj&e unb im 2Befentli$en aud) crfdjöpfenbc 33eftimm=

ungen getroffen waren, war ljinftcl)ttidj be« ©eftanbeö ber anberen, bcö

SBotföljaufcS, nur fefigcfefct, bafe fte aus ben 3lbgeorbneten beS beutfdjen

©olfeö befielen foHe unb bafe tyre Sttitglieber baö erfte Sfial auf oier 3at)re,

bemnadtft immer auf brei Saljre $u wallen feien. 2ttte näheren ©eftimmungen

aber über bie SBaljl ber uTMtgUcber bcö 2Jolföl)oufeö waren einem befonberen

9Reid)Swaljlgefcfce oorbebdten. SSenn biefeö 2öal)tgefek, wie eö nun jur

93eratl)ttng fam
,
na$ ber 2tbfia)t bc« 33erfQffungöau3fc^uffe« „nic^t als ein

SLljeil ber SBcrfaffung fclbft angefer>cn, foubern bcrfelbcn nur als eilte $r*

gänjung beigefügt" werben foüte, fo bafe alfo ju feiner etwaigen ^Ibanbcrung

bie gorm ber einfachen SReic^ögefe^gebung genügen, bie erfdjwcrtc gorm ber

sJ3erfapng«änberung aber nic3t>t erforbcrltcfc fein fotlte, fo war bie« oon bem

*) »Uerbing« h>t nad) ber SSerftdjerung üon Bürgen« 11. 2. 8. 75 tinZtyU ber $roß*

bevtfdjen gegen bie »cratfcmig befl 933ol;Igefe^e8 gefiimmt mib ltad) .fratym'd (a. a. O. <&. 285)

(Sijä^linig r)atcn and) einige erbfaiferlid) ©efttintc für bie Söcvatfjr.ng gefiimmt, mäfircnb onberc

bereits bie <8it}img öcvlaffeit Ratten. 2)ie 2tbftimmung erfolgte ittdjt nomcntlid); jo geben bie

ftenogra^ifdjen 33cridjlc unb ba8 omtlidje ^rototoll üler bie ©i^mtg uom 13. ^f^rnar Ijicrüber

'einen 2(nffcbtn6. Sirl)rr i|t aber, bafj biefc <5ntfd)cibung Don ben gii^retn ber eiblaifcrlid) ®c--

ftmtten al« eine SRiebertoge empfunben mnrbe «nb baß fte auf bie C vganiftmng ber (Srbfaifcr^

partei, nm ä^nlidje (Srfa^mngcn 311 »ermeiben, eiitfcrjcibcnb einwirfte. (.y>at)m a. 0. £). e. 286.)
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s
Äußf*uffe in bcr 2Reinung oorgef*lagen morbcn, „baß bicfc« ©cfefc überfallt

unb mefcr ale man*c« anbere na* einer oieflei*t ni*t langen 3eit ber 9lc*

rifton bebürfen roirb
, bafe bie ©runbfäfec, auf beneu cö beruht, fieb cr^t er-

proben muffen.
4'*)

3n ber $&at ift cö eine an fi* ebenfo mi*tige ate f*nüerige »Sufgabe,

welche ber ©efefcgebung gefteflt roirb , trenn cß fi* barum Rubelt, eine ©a^U
orbnung für ba« ©ange ober einen Streit bcr 93oir*ocrtrctung in befriebigenber

SGÖeife Ijcrgufteflcn. 2öenn cö au* richtig ift, bafe bic allgemeine politif*e «agc

unb bie im 3ufammenl)ange mit berfelben im SBolfe ljcnf*cnbcn 2lnf*ammgen

unb 2öünf*e bei jeber für eine allgemeine ©olfSoerirctnng \>orjuner)menbcn

Söaljl einen mä*tigcn (Sinflujj üben, roie immer au* bie rc*tli*e Orbnung,

na* meiner bie 9ßaf)l ausgeführt roirb, bej*affen fein möge, fo ift barum bie

SBebeutuug biefer ©aljlorbnung für ben Ausgang ber SEBa^l bo* in feiner

Söetfe gu unterfebafeen, (Sö Ijängt bo* roeicntli* oon bcr ©eftattung btefer

2öat)lorbnung ab, ob bie SBolfäoertrctung, fofernc fic auf SBa^l beruht, bic

im 33ol(e t)errf*cnben ftttli*en flnj*auungcn wie bie in bcmjelbcu oorfyanbcnen

für ba« SBoIfögange bebeutungöooflen geiftigeu unb voirll)f*aftli*eu ^ntcreffen

gum SluSbrucfe bringt, inroicroeit in t^r bic <5tnfi*t in ba« aagemeinc öefte

unb ber SBitte für baöfelbe gu roirfen, mafcgebenb finb; bafe bie« in an*

natjenber «oüftänbigfeit unb Steinzeit gutreffe, ift nur bei einer ben ©cfittungfi*

unb Gulturoerjj&ltniffen be« Söolfe«, um beffen Vertretung c« fi* t>aubclt, meg*

li*ft cntforc*enben 2Bar;lorbnung gu erwarten. Entfernt ft* bic Sßablorbnuna,

roefentli* toou biefer 33ef*affcnljeit, fo ift roenigften« ein irgenbroie fi*crer ^*lnfc

auf ein befriebigenbc« (Jrgebniü it>rer Slmucnbung unmögli*. 5Dafe aber eine

fol*e ©ej*affenljeit be« 2öaf)Igcfefcc8 gu ergielen eine Aufgabe oon gang bc;

fonberer S*roierigfeit fei, ift f*on bur* bie unenbtidjc 93erf*icbeui)cit bcr 9tm

f*auungcn über bie befte ©eftattung eine« fot*en, roie fic im Saufe ber >}eit

gu £age getreten finb, crtocisli*. SDabci ift freili*, roenn man oon einer ri*

:

tigen SBorfteflung oon ber roc*felooü*en <5ntmicflung bcr menfd)li*cn (Sultur*

unb ©ittenguft&nbe unb ber Statur bcr StaatSorbnung alö einer über ben ein-

zelnen ftetyenbcn unb biefc na* bem flHafjftabe it>rer fta^igfeiten unb na* bem

5Bcbürfnit$ be« ©angen gur Üftitroirtung an beffeu. 93efricbiguug fjerangieljenben

flfta*t ausgebt, cbenf«>rooi)l ber ©ebanfe an ein für alle Seiten unb 336lrcr

glci* paffenbe«, abfolut gute« 2Bal)lgcfcfc gu oerroerfen, roie bcr oou ber natür*

li*cn 33crc*tiguug jebe« Staatsangehörigen, gur sBolföocrtrctung ju mäf/leu, fo

wenig gcrc*tfertigt an* bic S8cr>autotung wäre, bafj für bie 9lucrfenuung bc«

*) Sgl. ben@d)luß be« öoti ©. SBatfe öetfafeten f4riftttd)en 8erid)te« über beu Sntronrf

be» 2ö(rt}tgefe(}f$. 2)er 9?rric^t ifl gebvueft in ben Scr^anbliuigeit ber bcutfcfjen üeifaffuug-

gebeuben SRcid)«tJevfammlitiig, Ijeransg. öcn & aß ler, II <S. 834 ff. unb in bem oon Bigarb
berauSg. ftenograpf)ifd)en 33erid)t über bic SJcrtjonblnngen bev bentfd)en confittuirenben

9iationfllr.er|Qmmlung VII (§5. 5220 ff., jum Jb,ei!e oud) bei SBaitj, örnnbjüge ber ^olitif.

Äiel 1862 B. 227 ff.
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oaßcincincn 2Bahlrccht« mental« bie t^atfac^lic^en 93orau«fekuugcn oorhanben

fein rennten. Unter ben SBorauöfefcungcn feiner gefahrlofcn Slncrfcnnung unb

Uebung werben aber fiet« feljr einfache ftaatliche unb gefeUfdjaftlidje 93er*

hälüüffe ober ein fehr weit verbreitete« flttafe fittlicher unb geiftiger gntwictelung

unb Jöilbungfich finben. grober minber auögebehnte Befchränfungen wirb ba«--

felbe ferner ber ftatur ber menfehlichen SMnge nach immer erfahren müffen, fchon

mit SRücfficht auf Älter unb ©ef^teefct. <Sö ift aber feinem Zweifel unterworfen, bafj

c« n>eit fehwieriger ift, ben Ärei« ber gur SQBa^t Berechtigten gu »erengern, alö ihn

gu erweitern
; bafj e« nicht oljne fchwere Bebcnfen ift, einmal mit bem 3Bahlrccht

»uögeftatteten ba«felbc gu entgichen. (Srbitterung unb fteinbfchaft gegen bie be*

fie^enbe Crbnuug be« ©taate« bei ben fo in tyren »olüifchen fechten 3urücf*

gefegten ift bie faft ftdjer gu erwartenbe golge eine« folgen Borgchen«.

SRun war e« oon ber gröfeten Bebeutung für bie ©cftaltuug be« oom ^ax-

lamentc gu berathenben $8af)lgefefeeö ,
ba§, getragen oon bemofratifefcen 3eit*

Mmungen, bcr@ebanfe be« allgemeinen 3öahlrecht« feit bcm(5nbe be«18.,3ahr*

hunbert« immer gröfeere Hnerfennung unb immer weitere Verbreitung in ßer)re

unb Beben gefunben hatte, fo gulefct noch bei ben »olttifchen Bewegungen be«

3<u)rcö 1848 in $)eutf$lanb. SBte ba« allgemeine SBahlrecht in mehr ober

mmber ooflftäubtger 2lu«prägung in berfc^iebenen beutfehen Staaten eingeführt

iwben war, fo ruhte namentlich bie beutfdje 9cationalucrfammlung fclbft auf

biefer ©runblagf. 9iach bem oon ben Slnforberungen bcö Bor Parlamente«
wefentlich beftimmten BunbcSbefchluffc oom 7. 3lprü 1848 (Slbfchuitt III biefer

Arbeit) foflte als wahlberechtigt unb wählbar jeber volljährige felbftänbtgc

Staatsangehörige gu betrachten fein. $)a aber bie fteftfcfcung Der näheren Be*

ftimmungeu ber SBahlorbnung ben eingelnen ©taaten überlaffcn war unb in«*

befonbere eine cingel)enbe Bcftimmung über ben Begriff ber ©elbftänbigfeit von

©unbe«wegen nicht erfolgt war, fo waren bie Söahlcn in ben eingelnen ©taaten

gum SLr>eilc unter großen Bcrfchiebenheiteu ber für fie geltenben Slnorbnungen

vor. fich gegangen, inöbefonbere war ber Segriff ber ©elbftänbigfeit unb bamit

ba« 3öahfod?t felbft balb enger balb weiter gefaxt worben. ©ine Weitcrc wefent*

liehe SBerfchiebenheit hatte barin beftanbeu, bafj in ben tn>iftcn bcuifcben ©taaten

eine f©genannte inbirecte, burch SGBahlmänuer »ermittelte 2Bal;l ftattgefunben

t)atte unb nur in oier ©taaten, Württemberg, .ftuvhcffcn, Hamburg unb

Schleswigs ^olftein, ohne folche Bermittclung, btrect gum Parlament gewählt

worbrn war. ©olchen bei einer einheitlichen Bolffioertretung für £>cutfchlanb

ficher nicht wünfchenSvocrthen Betfchicbcnhcitcn galt e« nun oorgubeugen unb

eine möglichft einheitliche SCBahlorbnung für ba« 93olför)auö be« 9ceich«tage« hcr-

gufteüen.

$)ret fragen waren e« oorgüglich, welche bei biefem neuen SEÖahlgefffc in

Betracht famen, auf welche fich ba« £auptintercffc bei ber Beratung concens

tritt« unb In'nfichtlich beren bie ttcfgebcnbften 2Rcinuug«i>crfchicbcnhcitcn unter

ben Sftitgltebcrn ber Berfammlung fich ctgaben, bie gragc be« allgemeinen
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ober bcjdjrdnfteu 2B a b 1 r c d) t c S , bic ber b i r c c t c u ober i n b i r e c t c u

SEBabl, bie ber Bffentlicben ober geheimen Slbftimmung. ©ätjrcnb

aber bei ben beiben Umgenannten gragen e« fieb nur um eine giemlid) einfache

(Jntjcbeibung für ober gegen bic eine ober bic anbere mögliche Beantwortung

t)anbclte, ftanb e« anber« binfiebtücb ber ftrage ber 91u$bcljnung beö 2Bat)lrcd}tS.

gaüe man fiel) für baö allgemeine Söa^lredjt niebt entfebeiben trollte, blieb noch

ein toeitcr «Spielraum für bie oerjebiebenften Birten ber Seföränfung bcfcjelbcn

übrig, unb es mar oon großer 23cbcutung für ben Sludfatt ber Beratung über

ba8 2Sat)tgcfefc, bajj gerabc unter benen, n>clc^c gegen bie Sluerfennung bc8 att=

gemeinen 2Bablrecbte8 roaren, eine (Einigung über Die nott)roenbigen 33cfct}ränf*

ungen niajt erhielt roerben fonntc. 2lnbererfcit8 mußte bie ©cbmierigfeit aner*

fannt werben, meiere für eine ber §auptfacbe nacb boä) noeb allgemeinem <5timu\s

recfjt gerodelte SÖerfammlung befielen inufete, biefem allgemeinen ©timmreetjt

entgegenzutreten, wenn febon eö ft(b bei ber 9lnorbnung ber 2öat)ten gum graut«

furter Parlamente noeb niajt um eine bauernbe (Sinricbtung gebanbelt t)atte.

@3 fehlte aueb fonft nidjt au ©rünben allgemeiner 2lrt, meldje für ba8 allge-

meinc 5öat)lreci)t gelteub gemaebt mürben, aueb abgefeljen oon ber Berufung auf

bie natürlicbc greit)eit unb ©lctcbl)ett aller Bürger be« ©taateö. (58 mürbe bc*

Rauptet, baß baö Bolf$t)au6 ben Bolfemiflen niebt auäbrücfen fönne, wenn ui$t

ba8 gange Bolf bat)tn mät)le, eörourbe geltenb gemacht, bafj bie Berallgemetne*

rung ber (Sioilifation, bie §cbung ber Bebeutung beß ^nbioibuum« in bem aU=

gemeinen ©ang ber ©ejdjicbte immer met)r Ijcroortrete, bafj bie Bollenbung ber

$erjönlid)feit nur bureb it>rc Beteiligung am ©taate erhielt werben fönne unb

bafj in ber §erangiel)ung ber nteberen (Staffen gur $öat)l bei biefen ein leben-

bigeS ^ntereffe fur ba8 ©emeinroefen getoeeft roerbe, bafj alfo bie Slnerfennung

befi allgemeinen 2Bat)lrect)t8 aueb ein conferoatioeä 3n*ereffe befriebige,

mät)renb bie 2lu8fcb liefjung ber nieberen (Staffen oon bemfelben eine ftaatflfeinb*

lidje Erbitterung berfelben erzeugen mürbe. 2lud) ba3 Beifpiel ber National»

oerfammluug fclbjt roiiTbe angeführt, um bie an bie 2tnerfennung unb Uebung

be« allgememeinen 2Bat)lre$tS gefnüpften Beforgniffc gu gerftreuen. *) SBenn

bem gegenüber namentlich geltenb gemacht mürbe, bafj uon einer allgemeinen

natürlidjcn Berechtigung, an ben Angelegenheiten befi ©taatcö mitgumirfen, niebt

gefproeben merben fönne, bafj fie fia) aus ber perföulieben greibett nic^t ergebe,

fonbern bafj bie Befähigung gur Witroirfung für baö Befte beö ©taateS für bic

Berufung gu biefer entfajeiben muffe, baß eS für bie ©tätigfeit unb baS ®c=

beiden beö ©taateö in fyot)cm Stilafy gefährlich fei, bic (Sntfdjeibung ber mict)tig=

ften politifeben gragen in bie $aubc ber grofecn 3Jtaffe be8 Bolfeö gu legen,

melcbc ot)ne eigene politifebe ©tnfiebt batb pl)rern oon ber einen, balb

*) 33on btn für ba8 aHgfntcinc 2Bo^(vcd)t gcljattcnen Sieben ifi nantcuttidt) »on Sntetcffc

bie üon *|5rof. ^Ubebranb aui 9Karlutrg i einem 93iitgliebe bei SUtbö SBepenbb,alte) in ber

eifeitng üom 17. gebniar gcljaltcnc. etcnoGiap^ifdjcr ©crid)t VII. 3 5285 ff. 3)nnn finb Söwc
unb ?uDiüig ©imoii, beibc üon Nr hinten, alö ^erüonagcnbe SKtbnet für ta^fcibc jn nennen.
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folgen oon eutgegengefefcter Sfttcbtung folgen werbe, bafe ba8 allgemeine ©timm*

rcdjt eben fo gut ber Orbnung wie ber ftreiljeit gefährlich werben tonne, unb

bafc bie gefcbichtlicbe Erfahrung im ©angen nicht gu ©unften beSfclbcn fpreche,*)

fo fam e« oor Mcm barauf an, fold>e SorauSfcfeungen bcS 5£ahlrecht8 aufju*

ficHcn, welche einen wenigften« anndr/ernben ©d)lu§ auf bie polittfebe einfielt

unb ftttUdje Befähigung bcö Wahlberechtigten guliefeen.

3n biefer Slbftcht hatte ber $Bcrfaffung«au«fänfe eine föcihe Don ©orauö*

fcfcungen ber Wahlberechtigung aufgeteilt, welche aber nur gum Steile Annahme

in ber Skrfammluug fanben, mdhrenb gerabc bic wichtigften ©efehrdnfungen,

roetc^c ber 2Iu8fd)uB oorgefchtagen ^atte, oerworfen würben.

Wrtifel I § 1 be0 ®a$Igcfrfeentn>UTfc« lautete: „Saxler ift jeber felbftdn:

bige, unbefd)cltene SDcutfdje, reeller baö fünfunbgwangigftc 2eben8jahr gurücfgc*

legt hat." ($8 waren alfo brei allgemeine (Srforberniffe bc6 2öahlred)te8 auf-

gcfteUt: ©elbft an big feit, Unbef ch ölten hett, fünfunbgwangtg*
id^rigeö Hilter. £>a8 lefeterwahnte fiel allerbingfl mit bem erften jum^eile

Rammen , infoferne bie £eit ber Sluöbitbung unb Sotbercitung für mannen
tüwUigcn Scbenöberuf innerhalb Jener 2Utcr8gren;e al8 wefentlid) abgefchloffcn

gu benfen mar, boch mar biefem MlterSerforbernifj auch bie felbftanbigc

Sebeutung beiguineffen , bafe buref) baöfelbe eine geroiffe Sicherheit für bic

jtir Ausübung bc8 Wahlrechtes nötige perfönliche Steife gegeben fein werbe,

»ic fic oor bem fünfunbjwangigfien ßebenfljahr faum al8 uorhauben angunehmen

fei. 3118 eine weitere au8 ber SluffteHung biefe8 ©rforberniffe8 fich ergebenbe

ftolge erfebien ber %u$fchlu§ be8 größten SEheile8 ber bem actioen §eere ange*

hörigen ©olbaten oon ber Wahlberechtigung. Sluch au8 biefem ©runbe würbe

jene« ©rforbernife empfohlen, wenn febon man nicht fo weit gehen wollte, bie

actioen SRilitdrperfonen oon ber Wahl überhaupt gang auSgufchliefeen. 68 fanb

benn aud) biefe8 ©rfocbermfe wie ba8 ber Unbcfcholtenhcit Annahme feitenS ber

«Berfammlung. Um aber eine fiebere ©runblage gur ©eurtljeilung bc8 93or^an*

benfein8 biefeS festeren QfrforberniffcS im ctngelnen gaÜc gu haben, foUte nad)

bem 33orfd)lagc be8 9lu8fd)uffc8 bie ©cfcholtenhcit nur auf ©runb richterlichen

Urteile 8 al8 gegeben angenommen werben. $)ie 93erfammlung nahm biefe8

^rineip an
, fefcte aber au bie Stelle ber oom 2lu8fd)uffc oorgcfchlagencn ©e*

fiimmung, welche in gatlen ber SSerurt^eilung thctl8 wegen beftimmter

als enteljrenb gu betrad)tenber Verbrechen theil$ gu beftimmten ©trafen ba8

Wahlrecht wegfallen laffen wollte, bieOcegel: „TO befdjolten, alfo oon ber 33e*

redjtigung gum 2ödhlen auSgefc^loffcn, foUen angefe^en werben ?Pctfonen, benen

bureg red)t$fräftige8 ©rtenntnife nad) ben ©efc^en be8 @tngelftaate8, wo 0a8 Urteil

*) Sie ©rünbc , bie gegen ba8 aagemeine ffia^lvec^t fpre^en , finb bev ^auptfo^e na^

fürs jufammengefafjt im »evitht be« SJcrfoffutigSau«id)iifie« über 2lrt. I unb 11 bcö SBo^Igefc^

entnjiirfe«, bei ben SJcrljanblungen, nä^er ausgeführt öon einer Hnjafjl öon 9lebnern, unter benen

nanic:ti!id) iöoffernt nnu unb griebrid) n. {Raum er bom (Safmo, S03e rn^er öom StugSburger,

SReiöjenfpergcr oom ^ßarifer .^of unb -^einrid) \>. ©agern ^erüorge^oben merben mögen.
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erging, entweber unmittelbar ober mittelbar ber SBoll genufe ber ft a a t ä b u r=

geritten SRcc^te entzogen ift, fofern fte in biefe föcebte nic^t wieber einge-

fügt worben Hub." gerner aber würbe in wefentltcber Ueberetnftimmung mit bem^oi*

fcblage befi Sluöfcbuffefi beftimmt, bafe #auf unb Sßerfauf ber ©abstimme, wiebtt*

fyolteö Abgeben ber Söablfttmme bei einer für benfelbfn Swecf bejlimmten SBaftf,

bann (Sinwitfung auf bie SEBaljl überbauet mit gefefclieb unjulafftgen Mitteln

bur# ftrafgcricbtlicbeS ©tfenittnifj mit bem ©erluftc beö SöablrecbtcS auf öict

biö $wölf ^abre beftraft werben folle, unbefebabet ber fonft oerwirften Strafen.

9U$t ben gleiten Erfolg Iptte ber 9luSfd)ufj mit ber Don ihm in %M-

ficjjt genommenen (Srforbernijj ber ©elbft&nbigfett. SMefelbe war ton

U;m nafccr bafyin beftimmt worben
, bafj als niebt felbftänbig angefeljen treiben

foHten: ^erfonen, welcbe unter 93ormunbfcjjaft ober (Suratcl fielen cht

foldje, über beren 93ermögen (SoncurS* ober gallitjufianb eröffnet treiben

ift, wäljrettb ber Dauer beö CSoncurö» ober gaflitoerfa^renö, bann ^ßetfonen,

meiere eine 2lrmenunterftüfeung aus öffentlichen (oom Parlamente ttwtce

^iujugefc^t : ober ©emeinbe») Mitteln belieben ober im legten ber 2Bat>l w
begangenen 3ö^re belogen fyaben*), weiter $)icn[t boten, ^) a u b n? er f Sgc-

bülfen unb gabrtf arbeiter, Saglöljner.

©er 2Ui8fcblu& ber juerft aufgeführten klaffen oom 2Bat>lrccr)t, für wetten

fidt) aueb befonbere au« ber OTittc ber S3erfammlung b«toorgeflattgene 2Wflf

auegefproebeu Ratten, fanb aflerbingö 3ufttmmung in ber Serfammlung. I*

gegen erhoben fieb oon ben oerfebiebenften ©eiten S3ebenfen bagegen , wie c«

2lu8f$tt& in fetner Arbeit oorgefebtagen batte, aueb ben SMenftbotctt ,
ben

§aubrocrf$ge§ülfen unb gabrtfarbeitern, ben Staglßfmern ba« SGBa^lrecbt ut ent«

Rieben, ©erabe auf ben Uluöfc^tuö biefer (Haffen mar in bem SBericbte be« flu«-

febuffeö ba« gröfete Oeroicbt gelegt worben. <5ben bei biefen weit oerbreitetett (Stoffen

ber Nation lagen jumeift £eben8oer|ältniffe oor: „meiere nacJt) allgemeiuem 6t»

meffen ben ©injelnen feiner sollen ©elbftänbigfeü berauben unb mit einer ge«

Wiffen 9cotljwenbig!ett einem fremben Sinfluffe unterwerfen." 2lu«nabmen ,
bie

ftcb bi« fänben, tonnten auf bie notbmenbigerweife allgemeine gaffung ber 33e»

ftimmung (einen (Stnflufj üben unb gerabe baß (Srforbernife ber ©elbflänbigfeif

fet bie Ecföranfung be$ allgemeinen 2öabrccbte8, toelcbe in ben meiften Sab>

gefefcen ber neueren j$nt, aueb tu foleben für bie Berufung ber Nationale«-'

fammluttg, freiltcb in fe§r oerfebiebener »uSbeljnung, anertannt morben fei. „M
oor Mem febeint bem beutfcjjen ©inne aueb in ber erften unrubigett 3 fit kft

23ewcguug wtberftrebt ju baben, bafj ber abhängige, in aßen feinen fiebertest*

Ijältniffcn auf eine anbere ^erfönlicrjfeit ^htgeroiefene, bem felbftänbig für \$

ftebeubett unb für ftcb tbatigen Wann gleicbgcftcüt werbe.*

*) £cr 3«fo<} über ben STu«fd)lufi ber im tefeten 3ot)re oor btr 3Bar)I Unterftüfcten ffl*

nad) bem fln?fd)uf}bcricfjt notljroenbig , „bamit nicr)t oor ber 2Bo^l eine anjo^l ©timrmn, ^

getoi^ feine Unab^ngigleit befreit, mit geringem »nftoonb r)frbtigefdjofft werben fönnen."
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fldcut gerabc ber Umftanb, baß nach bcm SJorfajlag bcö 2lu«fchuffe« be*

fttntmte fehr umfangreiche ©erufflflaffrn be« Solfc« in ihrer Mgemeinheit al«

fol<h* au«gefchloffen werben fönten, wätjrenb boch nicht gu leugnen war, baß

ba« SRerfmal ber Unfelbftänbigfeit auch in anbeten ßeben«oerhältniffeti fleh

ftnben unb feine«weg« bei allen 9lngehörigen ber genannten (Staffen oorfommen

müffe, fefcte biefen 93orf<hlag betn flnfcheine unb Vorwurf einer ©ehäffigfeit gegen

btefe ausgeworfenen (Staffen au«. $>ie ©ebenfen gegen ihn wogen auch bei

be« ©egnern be« allgemeinen Wahlrechte« fo fchwer, baß bei ber Slbfiimmung

fotoo^l ba« (Srforberniß ber Selbftänbigfeit überhaupt, al« folgerest ber

%u«fchluß ber genannten Staffen oom Wahlrecht mit ber außererbentüch großen

SJiebrbeit oon 422 gegen 21 Stimmen oermorfen würben, fo baß auch ber Hu«*

fcfcluß ber ©eoormunbeten , in Goneur« ©erahnen unb öffentlich untersten

Ernten nic^t al« einfache gotge oon Unfelbftänbigteit , fonbern al« aus be«

fanberen ©rünben angeorbnet erfchien.

greilich begegneten auch bie übrigen Anträge, welche oon SRitgltebern ber

Skrfammlung in ber Stbiicfjt gefteQt würben, ©efchränfungen ober Ermäßigungen

be« allgemeinen Wahlrechte« ^erbeijufü^ren
,
Einwenbungen oerföiebenfter 2lrt.

3um großen ZtyiU fottte efi fich barum ^anbetn, bie Wahlberechtigung

abhängig ju machen oon einem genriffen SRaße be« ©efifce«, be« Eins
fommen« ober ber blrecten S3efteuerung. Sftan tonnte bafür anführen,

baß ein folchc« Softem be« fogenanuten (Senfu« fich fdjon fett bem 2Utertf)um

gefunben höbe unb noch ftnbe in beu oerfchiebenften Staaten ton gutn Streite fehr

freifinuiger 93erfaffung wie ^Norwegen unb (Snglanb, baß ein gewiffe« SJcaß De«

SBefifce« auch eine gewiffe 9Bar>rf<^einHc^fcit für ba« 93orhanbenfein ber Selb«

ftänbigfeit unb SBilbung barbiete, baß bie befifcenben (Staffen ein größere« natür?

liehe« 25iitcrcff c .an ber Slufrcchtbaltung ber ftaatlichen Orbnung |afcen. (5«

würbe moljl hinzugefügt, baß ber größeren Ceiftung für ben Staat auch eine

größere Berechtigung in bemfelben entforeche. Slffcin roenn fchon ber 83<rfifc nur

ein fchr äußerliche« unb oft trüglidje« Kennzeichen beftimmter ©eifte«-- unb

(Sharaftereigenfchaften ift , roenn fich auch ben ärmeren Staffen be« Söolfe« ein

beftimmte« flflaß oon 3ntereffe an ber §errf<haft oon ©efefc unb Orbnung im

Staate nicht abforechen läßt, roenn ba« üftaß ihrer Seiftungen für ben Staat,

namentlich foroeit e« fich um inbirecte Steuern unb J?rieg«bienft hantelt, ftch

mit bcm ber ©cfifcenben minbeften« in Sergleidning giehen läßt, fo fam al« ein

fehwerwiegenbeß Moment namentlich bie bamal« roohl in noch höherem 3Raße

al« jefet oorhanbeue Ungleichheit ber SBermögenöoerbältniffc in ben eingelnen

It) eilen $)enifchtattb« in ftrage, al« bereu golge e« angefehen werben mußte,

baß eine burch ganj SDcutfditaub gleichmäßig roirfenbe $orfchrtft über ein ge=

wtffe«, nicht hoch gegriffene« 2Raß oon 93efifc, (Jinfommen ober Steuerung al«

SSebingung be« Wahlrecht« für unmöglich gelten mußte, wäljrcnb eine »er«

fajiebene Seljanblung biefe« (Srforberniffe« nach ber 53erfchiebcnheit ber 33er-
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mögengoertheilung in ben einzelnen feilen oon SDeutfälanb bic größten 6chmierig=

feiten ju überminben gehabt ^dtte. (Sine Söefdjränfung ber Söaljlberechtißuug

aber bur$ einen fyofytn Genfu« mußte als eine auöfchließlidje ©egünftigung

be« Sficte^t^um« an ftdj nnb nadj oorltegenben »olitifchen Erfahrungen al« burd) s

au« oermerflich erlernen. SDie Scbingung be« eigenen £>au ehalte« fonnte

meber für fidj allein nodj in SBerbinbung mit anberen SBebingungen al« eine

mirffamc Seföränfung be« 2öafclrecf)teö angefeben werben, fomeuig al« bafi

©cmeinbfbütgerrecht, toeldje« fdmn bamat« in einem großen Sbetle oon

£>cutfcr)lanb ,
namentüdj in Greußen, oerhältnißmäßig fe^r leicht gu erwerben

mar, abgelesen baoon, baß eine burchgreifenbe Organifatton oon ®emeinbeoer=

bänben bamal« nicht in aßen ©taaten oorljanben mar.

3u oerfchiebener 23eife mürbe oerfudjt, eine 95 e rb tnb un g be« allgemeinen

2öaljlrecr)tee mit ber SRücfiidjt auf Einfommen ober ©efteuerung fyerbeigufütjten

inöbefonbere mit biefer SRücfftc^t 3lbfiufungcn in ber 5Birffamfeit be« 2öaf)l

rechte« gu begrünben, bodj auch biefen 93or [erlägen ftefite fich bie ©rmägung

entgegen
,

baß bnreh ihre Sinnahme bie ©egenfäfce ber ©eoölferunggflaffcn ge-

fteigert, bie mit geringerem fechte 2lu«ge[iatteten erbittert mürben, bie oufl

folgen Sailen ^eroorge^enbe 93olf«oertretung toentgften« unter Umftdnben in

ftdj gehalten erfc^iene.

(Sine TOc^rt)ett für eine mirffame Söefchränfuug be« Söabjrechte« gu je*

minnen märe nur baburch möglich gemefen, baß man fich mit Unterbrücfmia,

minber ftarfer 93ebenfen auf einen biefer S3orfcr)läge (am nächfttiegenben war

bann mof)l ber eine« nidt>t }u hohe« Genfu«) oereinigt hätte. Mein bie« ge#

fcfcah nicht. <5o tarn e« benn batjin, baß auch feiner biefer Anträge auf 59c-

fdjränfung ober Ermäßigung be« allgemeinen Söahlrecfcte« bie SRehrljeit bei ber

9lbftimmung fanb, menn fdjon einige berfelben feljr erhebliche SRinbcrtyeiten für

fich oereinigten*). <5« mürbe an ber ©pifee be« ©efefee« in § 1 ber ©afc ge»

ftettt: „©ähler ift jeber unb ef cfcolt ene 2)eu tf $e, melier baö fünf*

unbjroangigfte ßeben«jahr gurücf gelegt hat," unb biefe« fo anerfannte

allgemeine SGBatylrecfct mürbe, nur oon menigen Sluönahmen Durchbrochen, bereit

fdjon CSrroähnung gefdjehen ift, in feiner Ausübung allerbingß nach bem oon

•) ©er oon SBtebermann eingebrachte öom 9fog8burgcr £ofe gebilligte Wntrag, welker

ben jur 2Baf)l gulaffen rootlte, melcfar entroeber einen eigenen £au«ftanb hätte unb ein oofle«

3ab> lang unmittelbar oor ber 2Bab,l )U ©emeinbelaften beigetragen, ober mo e« noch f«fine ©e-

meinbeoerbänbe gäbe, irgenb eine birecte ©teuer entrichtet hätte ober ein (Sinfommeu öon 350

©ulben (200 Xcjaler) nadjjuroeifcn Oermöge, fiel mit 248 gegen 204 ©ttmmen, berjentge doh

.frofmann aus ^r 'e^berg, nach beut ©runbbcftt} ober eigener .pauSjtanb ober ©emeinbebürger»

recht ober ba8 5Berf)ältni6 al« ©taate«, Äirdjen« ober ©emeinbebiener SBebingung be8 SBahlvechte«

fein follte, würbe mit 239 gegen 209 ©timmen abgeletjnt. ©er Antrag Oon ®. 5Befeler,

lucldjer ba« SBahlredjt oon 3o6lung einer birecten ©teuer oon 5 fC. 15 fr. (3 ^holer) jä^rlicb.

ober einem jährlictjen (Siufommen oon 350 ©ulben (200 X^aUx) ober einem ©runbetgentlmni

Bon gleichem SBertfje abhängig macheu rooffte, erf)telt nur 117 gegen 332 «Stimmen.
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bcr 93erfammtung angenommenen S3orfd)Iage beS MuSfdjuffeS an bie 23ebiugung

bcö feften SBotynfifccS in einem 2öahlbe$trfe gefnüpft (§ 11).

%\\x bas unmittelbar ton bem Wahlberechtigten ohne Söermittelung ton SGBa^I=

mannern auSguübenbe, baS birecte ^nblvc^t, Kitte fich jciion cer \HuSfchufj

entfehieben, freiließ feiner flftehrjahl nach im 3ufammenhang mit ben ton iljm torge-

fajlagenen ©efchränfungen, aücin auch naebbem biefe unb anbere ton anberer «Seite

borgefchlagenen termorfen ttaren, blieb er bei [einer Meinung ton bem 93or$ugc

bcr birecten 2öal)l. Wenn biefe ft^on an fich bem SBefeu ber Höaht, ber 23ebeu*

tuug beS SöahtrechtS entfprechenber festen, fo fonnte auch mit föecht geltenb ge*

macht werben, bafj bei regerer Politiker £l)eilnal}me ber SBä^ler biefe ohnehin

jtbon ton felbft beftimmte ^eifoucn, bie ju 2lbgeorbnetcn gu matten feien, im

31uge ^aben unb nur fotdjen Söahlmänncrn ihre ©timmen geben mürben, ton

beuen bie SBafyl beS geitünfe^ten ©anbibaten $u entarten märe, bafe bei birecter

ftbfHmmung bie Söaht ton bebeutenben, iebenfatls allgemeiner befannten Männern

ei)ct ju erwarten fei , als bei ber burch SBa^lmänner tcrmittelten , bei meldtet

Uifytr fle inline (Jrroägungen mafjgebenb fein fönuten, bafj enblich, maS tor

allem inö ©enucfyt fallen mufete, burdjauö feine (Sicherheit bafür gegeben fei,

bu§ bie Sftefyrfyeit ber ©ablmäuner auch immer bie Sftefyrfyeit ber SBä^ter bar*

f/fffe, ba beten 3a^ in ben einzelnen jum £roeäe ber ©atjlmännermafylcn ge=

Wbeten SBejufen eine fcfyr terfchtebeue fein fonne. Vielleicht minber ausflog*

gebeub gegenüber ber tietteidjt größeren ©elbftänbigfcit ber Söahlmänner , boeb

immerhin inö ©emidjt faHenb mufete bann noch bie (Srroagung fein, bafj bie ges

ringere 3aljl ber Söa^lmänner geroiffen ©inmirfungen ton britter ©eite, nament*

Ud) ber (Stufcbüchterung, leichter jugdnglicb fein tterbe, als bie grofje Sftcnge ber

2Bäf)ler. Söenn bem gegenüber als Sßorjügc bcr inbtrecten SOöafyl ^ertorge^oben

nmtbe bie leichtere Verftanbigung $wifcbcn bem Wahlcanbibaten unb ben

©ahlm&nnern mie greiften biefen unter cinanber, bie größere (Sinficht unb Un*

abl)ängigfeit gegenüber ben Parteiführern, mie fie bei ben Söafylmännern $tt et*

»arten fei, bie Vereinfachung beS 2öahlgefd>äfte8 für bie Untäter, bei melden

toeit leichter bie $ur 2Ba^l eines 2Öaf)tmauneS als bie uir 2Bar)l eines 2lbgeorb<

tteten nötige (Sinftcbt torauS^ufefcen fei, meun bemuaeb inSbefonbere auch auf .

Mc gcfahrlofere Hebung beS allgemeinen Wahlrechtes bei inbirecter 9GBat)t hin<

a,cunefen mürbe, fo fonnte trofo aliebem bie Mehrheit bcr Vcrfammlung nicht für

to« Stiftern ber inbtrecten Wahl gemonnen werben. 3J?it 264 gegen 202 <5tim*

«tn iturbe ber Antrag beS SluSfcbuffeS : „SMe 2öat>t ift birect" angenommen.*)

*) 3)ie ©rünbe für bie birecte unb gegen bie inbirecte SBahl finb jufammengefiefft im

flit«fd)ufjberid)t üon SBaifc in ber (Sinfeitung, unb dornen« be« 3(u«fdjuffe« münblidj ausgeführt

wotben öon Stieffer, <3tenogr. 33er. VII, <&. 5527 ff. gür bie inbirecte SBahl fpraeften nament

H SRatljt) (oom (Eoftno), ü. (Sägern —
, Xedfampf (üom SlMirttemberger ^of) unb

Rci^enf^ erger (com ^orifer ^of), bie er(leu beiben für beu galt, bafj ba« 2Bnhlrecf)t ein

%meine« fein roerbe unter SBeriücrfung njefenttic^cr ©efdjrönlungen. % a.D. VII, @. 5298 ff.

5302
ff., 5305

ff., 5510
ff.
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2>m engften 3ufammcnhange m^ *>tm ^rinjtye ber unmittelbaren 2Bahl

l)atte ber Auöfdnife baÄ ber öffentlichen Abftimmung aufgeteilt. 'Die

öffentliche Abftimmung liege im Wefen be$ wahren öffentlichen ßebenä, wie cö

ber germanifchen SBolf ßart entfpreche, wie benn auch bie öffentliche Abftiminung in

ß-n glaub in ©ettuug ftc^e. Wenn bei ber öffentlichen Abftimmung bie Selbftän-

bigfeit unb Unabhängigteit beß Cannes fich feigen fönne nnb ftärfen werbe, jo

fei auch bie ©clegenheit ju beftimmten SJctfebräuchen , wie fie fich bei ber ge-

heimen Abftimmung leicht ftnbe, wie SBeftechung unb ©etrug, l)tcr in gleicher

SQBcifc nicht gegeben; etwa fcerfudjte (Sinfchüchterung ber Wähler werbe gerabe

in ber tollen Oeffentlicbjfeit ein ©egengewiebt ftnben. 2lucb bei geheimer 216*

ftimmung werbe baö ©erhalten beö einzelnen 9Bät>lcrö nicht leicht »erborgen

bleiben fönnen. ©ad fehr erhebliche praftifche SBcbenfen, ob nicht boch bei ge-

heimer Abftimmung bie nothwenbige gretheit ber 3Bat)l beffer gefchüfct, groben

3Jcifjbräuchen burch Drohung unb ©infehüchterung ftchcrer gemehrt fei, mar freu

lieh burch folebe ©rwägungen nicht bollftänbig befeitigt, unb mürbe auch faum

alö befeitigt babeu gelten tonnen, menn nach bem Antrage beö AuefcbuffeS

SMcnftbotcn , £>anbwerf3gehitfen , gabrifarbeiter unb £aglöhncr alfl oon §au8

au« Unfelbftänbige, weil bem (Stnfluffe ihrer Arbeitgeber unterliegenb, oorn Stahl*

rechte auögefchloffen morben wären.*)

immerhin fchien, nachbem fo oiele Sdjranfen befl Wahlrechte gefallen waren,

in ber öffentlichen Abftimmung noch ein fittlich bebeutfamc« ©egenwicht gegen

allenfalls mit ber Uebung beö allgemeinen Wahlrechtee tterbunbene Gefahren

ju liegen unb fo ftimmten benn bor Allem bie gemäßigteren Elemente ber ©rb»

faiferpartei, bann aber auch oiele anbere 37citglieber ber 93crfammlung für bie

öffentliche Abftimmung. greilich ohne @rfolg. ©er Antrag be« AuSfchuffe«:

„baß Wahlrecht muß in $crfon ausgeübt, bie Stimmen münblich gu ^rotofoll

abgegeben werben," würbe mit 239 gegen 230 Stimmen abgelehnt, ber Antrag einer

uTcinberheit beö Auäfchuffeä : „baö Wahlrecht mirb in $crfon burch Stimmzettel

ohne Unterfchrift ausgeübt," würbe mit 249 gegen 218 Stimmen angenommen.

SBon ben weiteren Söerhanblungen über ben WahlgefcfcentwuTf fei t)ter nur

, noch bie über bie Wählbarfeit h«borgehoben. Siefoflte nach bem Antrage befi

AuSfchuffe« im allgemeinen bon benfelben SorauSfefcungen abhängen , wie baö

Wahlrecht, boch feilte Wohnfife im Steide gebiet nicht erforberlich {ein.

$5ie Mehrheit ber ©erfammlung nahm jebod) an ber oom Aufcfchuffe bcan*

tragten ©eftimmung einige Aenbetungen toor, fie liefe baö ©rforbernifj ber Selb»

ftänbigfeit wie bei ber Wahlberechtigung hiuwegfaUcn, [teilte noch ba« weitere

(Srforbernifc auf, bafe man, um gum 93olf«haufe Wählbar $u fein, feit brei fahren

*) lieber bie «orjüge ber öffentlichen «bfUmtnung hat SBai^ im «uefdju&beridjt,

in ben ©erb>nb(ungen, er, ©räöett, gr. t>. SR a um er. ®. »efeter unb Warnen« be« «u«.

fäuffe« SR i eff er gefprodjen, für bie geheime «bftimtnung traten »erf^tebene SRitglieber ber

Linien, Wauwercf, SRcßmäßler, Sogt, SBigart» ein. ©tenogr. »er. VII, 6. 6491

bis 5605.
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einem beutfehen ©taate angehört ^aBcn müf(c (nach einem oon ßangerfelbt,

auö bem Gafino, unb oerfchiebenen Anbeten geseilten mit 237 gegen 188 ©tim*

men angenommenen Slntrage), unb machte noch ben £ufafc: „©rftanbene ober

butch ©egnabigung erlaffcne ©trafen wegen poUtifcfcer ©erbrechen f^tiefeen

Don ber SBahl in ba« 93olf«hau« nicht au«." SDie 9lnnat)me biefe« oom &bge*

orbneten Sföorifc 3Rohl beantragten 3ufafce« mit 217 gegen 201©timmen ftanb

freiließ im SSibcrforucr) baju, bafe bei ber Beratung über ba« ©ahlrecht ein

3tttoberheit«antrag be« Huöfchuffe« ,
inhaltlich beffen ©trafen wegen Politiker

©erbrechen ben 33erluft be« Wahlrecht« niemal« nach fich gießen foUtcn, mit

244 gegen 181 ©timmen abgelehnt worben mar. SRit 219 gegen 166 ©tim«

men nahm bie Sßerfammlung noch ben Antrag © ü n t h e r «, oon ber Surfen, unb

©enoffen an: „^erfonen, bie ein öffentliche« 2lmt befleiben, bebütfen ju it)rem

. eintritt in ba« 93olf«r)au« feine« Urlaub«,* ftatt ber weniger weitgcljenben oom 9lu«*

föufie oorgefchlagenen S3eftimmung, wornacb ©taatsbiencr &ur Sinnahme ber auf fie

gefallenen 2Bat)t feine Genehmigung ihrer Söorgefefcten bebürfen fotttcit. ©chliefc

lid) erfolgt bie Annahme be« ganjen Söahlgefefcc« in ber gaffung, in ber e«

au« ben Slbfttmmungen über bie eingehen Paragraphen h«»orgcgangen war,

mit 256 gegen 194 ©timmen. Unter ben Slblehncnben befanb fich ber weitau«

größere Ztyil ber (Srbfaifer&artei.

3n berfelbeu ©ifeung ber ftationaloerfammlung , in welcher bic Sinnahme

beS Söahlgefefce« burch bie Mehrheit ber 95erfammlung erfolgte, würbe auch ein

au« einem einzigen Slrtifel beftehenbe« ©efefr angenommen, welche« für bic 3Rit*

güeber bc« 3teich«tageS, bc« ©taatenhaufe« wie be« 93olföt>aufeö ein Tagegelb
von fteben ©ulben unb eine föeifecntfchabigung oon einem ©ulben für bie

beeile fowohl ber §inreife al« ber ftuefreife unb Portofreiheit für alle an

fie gelangenben ober oon ihnen au«gehenben Gorrefoonbenjen unb ©rueffachen

feftfefete.*)

*) SWit btefer Seftimmung ift ber wefentlidje Untertrieb bejeiajuet jwifdjen ber ©teflnng ber

8teichetag«mitgtteber, wie fie bamal* beabflc^tigt war, unb wie fie für ben jefct beßetjenben

btutfdjen SReidjstag nach bem oon ber jefeigen SReidjSüerfaffung frftgefr^ten $rtncibe ber fogen.

©iätenlofigteit gepalte t ift. 6« ift fein 3w«ifel, bajj bie Uneutgeltlidjfcit ber ÖerufSübung

ber Äbgeorbneten ftd) für 2)eutfd)lanb als eine wefentlidje SBefdjränfung ber allgemeinen 3Bat)l«

fät>tgfctt barfiefft, wobei e« Ijier bat)ingeßeüt bleiben mag, inwiefern fie geeignet ift, al« ein wirf-

fames @egengewid)t gegen bie ©efaljren be« allgemeinen agSafjtrecfjtc« ju bienen. $« mag aber

Ijier bewerft werben, baß in ber fursen Debatte be* granffurter Parlament« über bie Jagegelber

ber SReid)«tag«mitglieber eine grunbfäfcliche (Srflärung für bie ©iätcnlofigteit bon feiner Seite

au«geföroct)en mürbe. S)er Antrag n. Cinbe'« (oom Cafe SWilani) unb ©enoffen, bie SBerfamm-

lung möge allgemein beschließen : Sic SDlitglieber be* ©taatentjaufe« unb be« 55 olf« Ijanfes erhalten

feine Jagegelber, war nur für bengall gepeilt, baß ein bon©djlÖffel unb anberen SWitgliebern

ber ?infen geßeffter «ntrag örincibieDe 3uneigung finben fottte. Sief er Antrag ging batjin, bog

@taat«bcamte bei Hnnatjme ber auf fie gefallenen SBafjl mfiqrenb ber Steuer ber @ifcung«b«riobe

feinen «nfprueö, auf Bmt«get>alt hoben foflten. S« foüte bann nad) ber 3lb|lct)t , bie bem ?tnbe'>

fd)en Antrag ju ©runbe lag, im 3ntereffe ber 9Red)t8gleid)heit allgemein nur ber Sermöglicb^e

al« wählbar erfdjeinen. «Oein Weber ber eine nod) ber anberc ber Anträge gelangte jur Sinnahme.
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2öar ba« 5Ba^Igcfcfe gegen ben SOBtmfä bet 3Net)rgqf)l ber 45rbfaiferpai tet

\>or bet jmeiten Sefung ber 93erfaffung beraten roorben wnb war ber Ausgang
ber 93eratf)ung ebenfalls ben Anfdjauungen ber 3Kef)rgal)t biefer Partei nuber=

fOredjenb, roenn aud> eine uiä)t geringe Augaljl tyrer Sttitglieber mit ber

tfinfen unb oielen ©rofjbeutfajen für baö 9Bat)tfjefc^ gefttmmt ^atte, fo war e«

nad) ber bi&Ijerigcn Haltung ber güljrer ber ßtbfaiferpattet nur confequent,

wenn fte fortfuhren, auf bie ©efdjleunigung ber groeiten ßefung ber SSerfaffung

fyinguarbeiten unb (ebenfalls baS #inauSfd)ieben ber gtoeiten fiefung bcö 2öar)lge*

fcfces bis naä) bem Abfdjlufj biefer gtoeiten fiefung ber SBetfaffung gu beroirfen

fugten.

©o tourbe benn, noä) wäfjrenb ble ©erattyung beS SÖaljlgefefoeS im (Sange

mar, am 26. gebruar ber 93erfud) gemalt, eine foldje *8efä)Icunigung ber glei-

ten ßefung ber SBerfafjung unb roo m5glid) bie Anberaumung ctneS beftimmten

Termine« für ben Anfang berfelben burebgufefcen. (5$ gefdjafj bieS in n>efent=

lieber Uebereinftimmung mit bem Reiti&Smintjterium unb im 3ufamment)ang

bamit, bafj biefeS bie bis batjtn eingegangenen (^rflärungen ber beutfdjcn

Regierungen gu bem SerfaffungSentnnitfe ber Rationaloerfammlung bei biefer

einbrachte, ©agern tyatte in biefem ©inne ein ©djreiben an ben ^ßrafibenten

ber Rationaloetfammlung gerietet, in roeldjem ber Antrag geftetlt war, bafe

biefeS reiche Material bem IßcrfaffungSauSfdjuffe gur Prüfung überroiefen werben

unb bei groettcr ßefung bc6 SBerfaffungScntnmrfeS bie oerbientc S3ead)tung ftnben

möge. Am ©ä)luffe biefeS ©Treibens fyatte er nueberum ben ©runbfafc ber

SSerftänbigung im ©egenfafce gu bem ber Vereinbarung betont. 3)ic

SDtannigfaltigfcit ber oon ben Regierungen gemalten AuSftcUungen unb bie

93erfa)iebenr;eit ber für fic gettenb gemalten ©efidjtSpunfte gäben „einen neuen

SBeleg bafür, ba§ bie Rationatocrfammtung in bemAnftreben ber iöerftanbigung

mit ben (Singelftaaten ben 2öeg betreten tyabe, ber aflein gum guten j$klt führen

fann, bafe es mit ber Anerfcnuung beS SBercinbarungtyringipS ber Rationah>er=

fammlung unmöglich gemalt fein toürbe, ifyre fo unermefetiä) fä)ioierigc grojje

Aufgabe gu löfen, bafe bie lefcte @ntfa)eibung ber ftationaloerfammiung gufterjen

muffe." *)

Rod) entfä)iebener war bie 3urü{fn>eifung beS SßereinbarungSfcringipfl in

bem Antrage ausgebrochen, roetdjen im gntereffe ber S&cibcnbujätyartei ber Ab*

georbnetc Pfeiffer oom Sööürttemberger £ofe im Aufbluffe an bie SBertefung

beS ©agern'idjen ©abreibend fteflte. SDicfcr Antrag ging barjin, bei Uebertoeifung

ber von bem ReidjSminifterium gur Angeige gebrauten unb ber no$ reefctgeitig

einge^enben RegietungScrflärungcn gum SßerfaffungScntnnirfc erfter fiefung an

ben 33eifaffungSauSfa)ufi biefem aufgugeben, nunmehr feine Reoifion otyne 3ögcrn

*) (So gern'« ©djrciben oom 26. gebruar in ben SBer^anMungen ber beutfdjcn üerfaff

funggebeuben SRcidjSöerfammlung, f)eraußgegeben tton $a(jl er II. ©.954 ff. unb in bem *S t e n o*

grapb, Hajen Sö er i ctj te, l)crau«gegeben üou SBigarb VII. @. 5435 ff.

1
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£U ootfenbcn unb feftgufefcen L „bafj am Montag bcn 5. SJcarg mit bct gweiten

ßefung begonnen unb bamit cnbgülttg bic ^erfaffung fefigcftellt.wirb."

SMefe £eroorljebuna. ber oon ber Überwiegenben ÜNe^ett ber $crfainmlung in

5lnfprucb genommenen 23ere<$tigung , über baö 3uftanbefommcn ber 9}*rfaffuug

allein unb felbftftänbtß gu entfebeiben, foütc na$ bet flbftcbt ber lieber bc$

Slntrageö oor Slttem bie linfe ©eit* ber Söerfammlung für biefen günstig ftimmen,

rote benn aua) ber 9lntragftcfler felbft einem meljr nacb linffi geneigtem Glub

angehörte.*) $)ic 2lnf)änger be« 93ereinbarung$pringip'S im <5af<5 SWlani waren

l)temtt freilicb nidjt einoerftauben unb erflarten fi$ benn aua) bei ber Slbftim*

mung gum Steile gegen ben Antrag.

£>cr Pan uiifelang jeboefj, obwohl bem ^feiffcr'fctyen 2lnt:ag noeb ein 3Us

fa& (fog. Slmcnbement oon ©eborn) beigefügt würbe, na$ welchem mit bem ©e=

ginn ber gweiten ßefung gewartet roeebeu foütc , bi$ ber ÄuSfebufebcricbt über

bie reoibiitc SBerfaffung ftd) in ben §änben ber ÜWitglieber befinben werbe, wenn

bie« ni$t bi« gum 5. ÜRarg ber gatt fein follte. Slucb ber fo oeränberte Sin*

trag fiel mit 221 gegen 252 (Stimmen unb ebenfo rourbe ber oon dt ety einge=

braute Antrag mit 248 gegen 208 oerworfen, welker bie ©efc&teunigung ber

jweiten fiefung ber 33erfaffung bnreb SluSfefcen ber ©ifeungen ber Sßerfammlung

auf brei £age bcrbeijufüfyren fuebte, um fo bem 93erfaffung8au8f(fcufe £cit gu Oer»

fdjaffen, fi$ auöfdjlieijüd) mit ber Bearbeitung ber SRegierungSerflärungen gu

befaffen. **)

SlnbrerfeitS mar e$ aber aud? ber Stufen nidjt gelungen, bei biefer ©e*

legcn^eit einen Antrag burefoubringen, weldjcr bie gweite Sefung ber 93erfaffung

hinter bic groeite Sefung, bcö ©afjlgefefceö jurüdfe^ieben foflte.***) 3^ Skftrebcn

blieb aber gunäcbft barauf gerichtet, bie mögliche 93cfd)lcuuigung biefer grociten

Sefung fjerbeigufüljren. Sftefyrcre in biefem Sinne nacb Seenbigung ber erfteu

Sefung oon biefer 6eite geftellte Anträge blieben jebod) erfolglos, bagegen mar

e3 ben ©rofebeutfdjen gelungen, einen oon ©bei gefteUten Antrag burcbjufejjen,

bem gu golge bie 33erid)terftattung über ben uoeb niebt oerfünbigten Streit ber

©runbredjtc in beruht beschleunigt werben füllte, bafj bie $ weite Sefung
bcrfclbcn möglicbft balo oorgenommeu werben fönne. $)cr Antrag würbe wefent*

lieb bamit begrüntet, bafj Oefterrcicb noeb eine billige ftrift gur beftimmten

*) £aom, bie Sftationaloerfammlung oon ben ©eptemberereigniffen bi« jur ÄaiferroabX

&. 305 ff.

**) lieber bie ©efdjidjte ber Gntßeljung be« $feiffer'fd)en Antrage« unb fein fotoie ab>Iidjer

unb ibm entgegengefefcter Anträge @d)iifjal in ber ©ifcung oom 26. gebruar J&oom a. a. O.

@. 304 ff., unb anbererfeit«3ürgen« II 2. ©. 114 ff., oor Stiem ©tenogr. ©cridjt VII.

@. 5461 ff., SSerfjanblungen ber oerfaffunggebenben 3teicf)«oerfammtung I ©. 745
ff. Unter

bcn 93etoeggriinben utr (Einbringung be« <Pfeiffer'fdjen Antrage« flanb bie Stüdfidjt auf bie Hb*

reife ber grofjbeutfd)en Deputation nac^ Oeflcrreic^ mit obenan.

***) 3)iefer oon Senebeti (SBeflenbbatle) unb Oenoffen geftellte Antrag fiel mit 257 gegen

197 Stimmen. 3)aß ba« Saf)(gefe& überhaupt einer jtoeimatigen ?efung ju unterroerfen fei,

g(eid) ben ®runbred)ten unb bem (Snttourfe ber SJerfoffung, loav fd)on im Anfang ber Süerf/anb*

tungen über ba«feibe in ber ©i^ung oom 15. gebruar befdjtoffeu roorben.
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Grflarung über feine (Stellung gu $)eutfdjlanb gegeben »erben fofle, bamtt,

wenn Oesterreich fieb öteOcic^t boch oon ©eutfchlanb trennen fottte, bte ®<bulb

nicht an ber Wationaloerfammlung liege, ©abei ftettte ber töcbner in Äu«ftcbt,

bafe wenn baS äufeerfte Iftaft ton Wacbftcbt unb bißigem (Sntgegenfomtniett gegen

Defterreich erfdjöpft fei, ot)ne bafj biefes feine ©chulbtgfeit gethan habe, er unb

feine grofebeutfeben ©efinnungSgenoffcn biefelbe (Sntfcbiebenbeit auf ba«, bttö

ihm fogenannte, fletne ©eutfölanb concentriren würben, mit ber fte bt*^er für

ble (Spaltung Oefterreicbs bei ©eutfcblanb gefetmpft ptten, benn fie wollten

lieber ein fleineS ©eutfchlanb als feines unb Öefterreidj nur um ben

$reis, bafe cS fi<b bem beutf^en ©unbeSftaat einorbne.

$5le jwette Sefung beS noeb nicht publtcirten Steile« ber ©runbreebte er«

folgte in ben Sifcungen oom 8. unb 9. SRctrj. *) Sie ergab nur einige Steubc»

rungen an ben SBefcblüffen ber erften ßefung (ogl. Slbjcbnitt V. biefer Arbeit

gegen Gnbe). S)ie wefentlicbften biefer 3lenberungen beftanben barht, bafc bie

Uebung beö fog. SßcttttonSrechteS auöbrücfli^ auch ben Corocrat touen

geftattet, anbrerfeits für §eer unb Kriegsflotte burch ben Hinweis auf

bieSDiSctpllnaroorfcbriften eine befonbere Regelung unb wohl auch 93ef$rän«

fung ber Uebung biefer ©efugmfj für gerechtfertigt erfl&rt würbe, erftercS nach bem

SJorfcblage ber SRinberheit beS Slußfcbuffes
, lefcteres nacb bem Antrage ton

Staoenhagen (aus bem Gaftno) unb ©enoffen; ba§ ferner nacb bem Äuö*

fdjujjantrage neben ber grunbfSfelict) anetfannten Selbftänbtgfett ber 98er*

waltung ber ©emetnbeangelegenfyeiten für jebe ©emeinbe bie gefefcUä)

georbnete Ober auf ficht beS Staate« $eroorge$oben würbe unb enblicb, bog

entfpredjcnb bem ©ragten einer ^uSfcbufeminorltctt ber für ieben Staat geforberten

93olfSt>ertretung nic^t nur, wie nacb ber erften fiefung aufeer einer ent*

fct)eibenben Stimme bei ber ©efefcgebung, ber SSefteuerung unb ber Orbnung

beS Staatshaushaltes noch befonberS baS Stecht beS ©efefcesoorfcblages (ber

Snittatioe) juerfannt würbe, fonbern aufeerbem noch auSbrücfltcb baS Stecht ber

©efebwerbe, ber Slbreffe unb ber 2Rinifieranflage unb baß alle biefe befonberö

aufgeführten fechte, ba wo gwei Kammern ber SSolfSoertretung oorhanben feien,

jeber Kammer für ft<h gugetheilt würben.**)

*) Hu« ben 8erb>nbtungen in ber amiföen bie ©eenbtgung be« SBafjIgefefce« unb ben ©e«

ginn ber jweiten SBeratljung ber nodj rücffiänbiflcn örunbredjt«|>aragrapljen faflenben ©ifeung bom
5. SWfirj ifl bie Sttit Teilung be« SWinifieröräflbenten Sage tu ^ertorjub^ben, baß SSncmatI
ben SBaffenfhüftanb »on SKalmöe (/Hbfrfjnitt IV.) getünbigt f?abe.

**) 2)er oon »erf^iebenen ©eiten gemalte Sorfötag, für bte 8olt«öertretung auch ba*3tedjt

ber <5rb>bung Don X ^ at f
adjen (ber fog. p ar la m e iit ar tf dje n Unterfudjung) feftjufefcen.

fanb md)t bie 3uflimmung ber «erfammtung. SWandje 53cf<^tüff« ber jweiten 8efnng enthalten

nur Äenberungcn ber Raffung oon ©efcblüffen erfler 8efung, entfpredjcnb ben Uerbefferung«»

oorfdjlägen be« 2lu«fd)uffe«. ^eroorjuljeben ifl bjer nodj, baß ebenfaß« bem SBorfdjlage be« 3lu«-

fdmffe« entfpredjenb , bte in erfier Sefung angenommene 9efltmmung über bie ©(eidjbered)«

tigung ber ©prägen ber nidjt bentfrfj rebenben sSolfeSflämme in 2)eutfd)fanb mit ber beutf^en

au$ hinfl^tticb oer Siteratur, gepri^en »urbe. @ie hatte föon in er|ier 8efung al« für ein

$erfaffung«gefe§ nio^t angemeffen, Slnfec^tungen erfahren.
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SDa« allgemeine 2öahlre<ht unb bie allgemeine SGBa^lbarf cit

für bte (Singellanbtage feftgufefeen, ebenfo wie e« für ba« 93olf«hau« be« föeich«*

tag« angeorbnet worben war, würbe gwar bon betriebenen ©eiten beantragt,

allein feiner biefer HntrSge getankte gur Annahme.*)

SBieber würben w&hrenb unb nach ber SBerathung biefefi föefte« ber ©runb-

teojte 93erfudje gemalt, bte öefchleunigung ber gweiten ßefung be« Söahlgefefce«

3U erretten. Slucfj biefe SBerfuche gingen wefentlich bon SMtgliebern ber linfen

Seite ber SSerfammlung au«, wenn fie auch gum ^eile Unterftüfcungen bon

Angehörigen ber anberen Parteien, namentlich ber grofjbeutfchen, fanben. »Hein

auch biefe SBerfuc^e blieben erfolglos. SDem bon £arl 93ogt in ber ©ifcung

Dom a gebruar gefteHtcn Anträge > bie gmeite ßefung be« Sßöafjlgefefce« auf bte

näc^ftc Stage«orbnung gu fteßen unb wenn bagegen ein £mberni§ oorliegen foUte

(wie bie« bei bem Langel eine« 9lu«f<hufjbericbte« für bieje gweite ßefung aller«

bing« ber ftatt war) bem 93erfaffung«au«fchuffe aufgugeben, bie gweite ßefung

für ben Anfang ber nachften SOBoche oorgubereiten, würbe in feinem gweiten allein

in Betracht fommenben Steile bie ©ringltchfeit, welche nach ber ©efchäft««

otbnung ber Wationalocrfammlung feine fof ort ige Seratfjuug ermöglicht hätte,

berfagt unb al« am 9. SRärg nach *>em ©djluffe ber ®rttnbrecht«berhanblungen

gifenftuef unb 81 anbere flKitglieber ber Skrfammlung einen mit bem gweiten

Steile be« 93ogt'fchen wefentlich übercinftimmenben Antrag {teilten, fo würbe

gwar beffen $)ringltchfeit anerfannt, allein er würbe nach einer giemlich erregten

93ert)anbluug mit 260 gegen 182 Stimmen abgelehnt, obwohl einer ber herbor*

ragenbften gütjrer ber Einten, Subwig ©imon oon Strier, erflärt hatte, bafc

bei ber ©baltung ber SBerfammlung in brei grofee Parteien ba« Eöahlgefefc tec

befie ^robirftein ber ©efinnungen eine« möglichen S3unbe«genoffen für bie öinfe fei,

oafj biefe, wenn einmal ba« allgemeine ©timmrecht befuütio gerettet fei, im Sntereffe

ber Einigung gu benfentgen Sonceffionen bereit fei, bie nött)ig feien, bafj ba«

Parlament nicht bon ftch au« ben ©anferott erfläre, bafe fie bann auch §tl\cn

werbe, bie Jöcratljung ber 93erfaffung möglichft gu befchleunigen ,
wahrenb fie

etwa bon allen ©eiten im ©tiche gelaffen, rein auf ihrem bringipieüen ©taub*

punft, ben er im ©ingange feiner Siebe al« ben ber „fretftaatlichen ©pi&e" für

SDeutfchtanb begeichnet h«tte, berblciben unb ftch gegen alle« (Jntgegenftehenbe

rein negatib oerhalten werbe.**)

*) ©djon bei ber erften ?efung rcaren foldje Anträge auf «nerfennung be« allgemeinen

SBahlredjt« unb ber allgeraeineii 2Sähtbarteit für bie S$oll«öertretuugen ber einjelnen ©taaten

neige tu id) gefleUt roorben, nun aber blatte \id) aud) eine Minorität be* au«fä)uffe« liiefür ent»

fdjieben gehabt. (Sbenforoenig gelang e«, ba« gleichfalls fd)on in erfler Sefung abgelehnte fogeu.

fufpenfiüe SJeto be« ©taat«oberf)auöte« in ben öinjeltfaateu burd)jufe|}en.

»*) SJon h«t)orragenber ©ebeutung war bie am ©ajluffe biefer SSerhanblung bon JRiefjer

au« Hamburg (oom 2Iug«burger $ofe) gehaltene SRebe. (©tenogr. ©erid)t VIII ©.5654 ff.)

6r roie«barauf hin, baß eine Beratung be« Sffiahfgefefce« eiujig unb allein um feiner felber willen, ohne

öinmifdjung bon „ftebeuriitffidjten unb 9tücfha(t«gebanlen" erft n a d) ber ©eenbigung ber jroeiten

Jeiimg ber Serfaffung möglich fei unb führte gegenüber ber SRebe oon @ i m o n au«, baß biefer unb feine
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SDaftCftcn ttmrbe auf bie Sagcöorbnuna. ber nä^ften ©ifcuna. *om 12. SRärj

bie gnutte Beratung be« SerfaffunflSabfdjmtte«, „ba« dtt i<$« geriet*,

gcfcfet, über wetzen bcr 23eri$t be« $erfaffung«außfd)uffeö fc^on oertyeilt war,

wefentüd) einem »ntrage »on Slrnbt« unb Hnberen, $umeift «ngeljörigeit ber

grofcbeutföen Partei cntfaredjenb, bcr beabflc^ttgtc , ben tooHfifinbtgcn Sßerfaffnng*

enttourf jtoetter Sefung burdj ben 2hi«fdjufe auf einmal $ur ©orlage bringen

©eftnnung«genoffen benSJefdjluß, ben fie oon bem Sftefultate be« SBafjlgefefceS abhängig madjen wollten,

gu welker oon beiben ^arreieu fie fidj hinneigen wollten, fugttc^ fdjon jr^t faffen fönnten, bo einerfeit«

nidjt angunefcmen fei, baß biejenigen (Segnet be« Srbtaifertljum« nnb ber Sinfen, welche ftdj in biefetn

Hugenbüd bereit erllfireu würben , fflr uneingefdjränfte« SBaljlrcdjt gu Üimmen , nidjt audj naaj

üoffenbeter gmeiter Sefung ber SScrfaffung in gleidjem ©inne fUmmen würben, unb ebenforoeuig,

baß bie Sinte in ber Serbinbung mit biefen SKännem fclbfV einen unreblidjen Raubet erbliden

werbe, bei bem ber Äfiufer um fetner ©idjcrfjeit willen auf ber SJoransbegaljlttng be« Äaufpreife«

befielen müffe, wöbrenb auf ber anbern ©ette, fo oiet er wiffe, «einer oon ben »erfyibigern ber

<Srblid)!eit be« Oberhauptes um biefer grage willen bie minbepe (Soneeffion für anbere Stüde

gemadjt ober in Buaftdjt gefleflt Ijabe unb jebenfatt« biete Säuger be« <Srblaiiertb,um« , nrie er

oerfidjern !5nne, audj nidjt um ben <Brei« einer 27ieljrljeit für bie Grblidjfeit für ba« allgemeine

Safjlredjt ftimmen würben. 6«fomme barauf an, fo führte er weiter au«, guerft eine SJerfaffung

gu fdjaffen, bie bem SSolhljaufe mtrflidj SWadjt unb (ginfluß unb SBirlfamfeit gebe, unb bann

ein ©a^lgefefc für fie gu madjen. Uebrigeu« fei ba« allgemeine SBaljlredjt in erfter Sefung nur

barum angenommen worben, weit bie (Stimmen, welche irgenb eiue Sefdjräntung wollten, an«

einanber gingen, nidjt weil eine abfolute 9Wer>rr)eit be«£aufe« für ein uneingefdjränfte« SBaljMt

eriftirte; biegrage bebürfe einer gweiten reiflidjen (Erörterung nnb be« 3tit«fprcdjcn« ber öffentli^em

äReinung, bie uad) feiner Änfidjt in biefer fdjwiertgcn unb gewaltigen grage nidjt fo entfdjieb«

nadj einer ©ehe Jjin liege. SDaß berSinbrucf biefer SRebe SRieffer« ein fjod}fl bebeutenber war

unb baß f« für ben «u«gang ber «bftimmung in« ©emidjt fiel, ifl woljl nidjt gu begweifeln, mit

e« anbrerfeit« gewiß ift, baß oiele ©roßbeutfdje gegen ienen «ntrag ßifenfhid« flimraten,

wenn audj bie fo oielfadj bcljanbelte audj in biefem 3ufammeuljang wiebertefjrenbe unb jebeufafl«

mit ooller ©idjerljeit für alle Slbfdjnitte ifjre« 2)afein« nidjt meljr gu entfdjeibenbe grage

ber fogen. Koalition ber ©roßbentfdjen mit ber Linien bon ben ©djriftfletlern oerfdjietener

<Barteifteflung oerfdjieben beljanbelt wirb. Uebrigen« tf>ettc 3ürgcn« II. 2. ©. 137 felbft mit,

baß ein Eljeil ber ©roßbeutfdjen oon Anbeginn ber ©treitigfeiten über ba« geitlidje 3Scrfj5ltni§

ber gweiten Sefung be« Bab^gefefee« gur gweiten Sefung bcr Serfaffung geglaubt Ijabe, baß nur

burdj Soranfteüung be« Söa^lgefc&e« ber ooreilige Uebergang gur gweiten Sefung ber SJerfaffung

oerfjinbert werben fönne; gu biefer SSoranfieHnng feien bie au« graftionen ber Sinfen herüber«

gefommenen, ba« allgemeine ©timmredjt OrinjipieH ©iflfgenben, befonber« geneigt gemefeu. ©njelnt

oon biefen fiättcn fidj nun bemüht, auf eigene ^anb eine Sbrebe mit ber hinten bab,in gu treffen,

baß biefc gegen ba« 3u0tfMnbniß ber SJoranfteKung ber gweiten ?efung be« SBa^lgefeljee ba?

«pringip ber ®ire!torialregierung für 2)eutfdjlanb annehmen. Obwoljl bie ?infe nnb audj einige

ber fjeroorragenbflen ©roübeutfdjcn wie (Sbel, SButtte, .£»edfdjer, ©i«fra (biefe bei ben

barauffjm im -t>otel ©djröbcr gebflogenen ©efprednmgen) fflr eine Sinigung ber angegebeneu Brt

gewefen feien, fo fjStten fidj anbere wie 35e^m, ^metf), SBürtt), ©djuler bawiber erfffirt

unb berSBerfudj fei ganglidj gefdjettert. Jürgen« weitere $3eljauptuug (a. a. O. ©• 132, 133),

bie Debatte über ben Antrag ©ifenflud« fei eine Äriegöl ift gewefen, um bie ©roßbeutfdjen nnb

bie gu ifjnen Steigenben gu befdjfimen, oon ber Koalition gtirüdgub;alten unb wenn bie« niajt

möglidj wäre, mit berfelbcn gu branbmarfen, fteljt bodj bie ßrwägung entgegen, baß ber H««'

gang ber SSerljanblung burdj Äbleb^nung biefe« Antrage«, wie $aöm a. a. O. ©. 313, 315 in

fefjr glaublidjer SBeife bemertt, ein im SSornljinein nidjt gu erwartenber war.

1 • /
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gu taffen, um fo bie Uebcrfidjt über ba8 (Sange gu ermöglichen unb erft naa)

bretmal ober mtnbefienä gtoeimat 24 ©tunben, naebbem bieö gefdjeljen fei, bie

&auotoerbanblung über betreiben beginnen gu laffen, abgelesen jebod) oon bem

Slbfcbnittc über ba* 9tei$«gericbt, ber wegen feiner ocrhaltnifemäfjigen ©elb*

ftänbigfeit gegenüber ben anberen feilen ber öerfaffung fügli$ für fieb be*

ratzen »erben fönne.

©er SkrfaffungSauSföufe bc« Parlamente« batte ben nunmehr gur gmeiten

©ctatljung in ber*33erfammlung gelangten Slbfcfcnitt oom föeicbögerify f$on am
1. gebruar für öiefe gioeite ©eratfning oollenbet. $)ann toar er gu ber 23e*

banblung ber übrigen öerfaffungöabfämtte übergegangen unb r)atte biefe bi«

gum 22. gebrnar einer oorl&uftgen SRcüifton untergogen.*)

3ngn>ifcben aber waren bie burdj bie preujjifdje STCote oom 23. Sanuar

(Sibfcbn. VI.) unb burd) bie Hufforberung bcö SReicbSminifieriumS ocranlafjten

£rflarungen ber einzelnen Regierungen gu ben »tcbtigften Slbfcbnitten ber in

erjter fiefung gu <5nbe beratbenen Schaffungen großenteils abgegeben toorben.

Buch Ratten in granffurt ©er^anblungcn ber föegterungsbeoollmächttgten unter

cinanber ftattgefunben, inöbefonberc Ratten fid) aber bie Vertreter ber Ergabt
ber fleineren Staaten bei bem preufjif$en ©eooflmadjttgten Gampljaufen gu

dfterfi nueberhotten Sonfereugen oereinigt, in benen e« gu einer oorläufigen geft»

ftettung oon Semcrfungen unb S3ebenfen gegenüber bem SSerfaffungflentwurfe

ber ?iationaloerfammlung fam**). SDie (Srgebniffe biefer Seratyungcn waren

oon bem orcufjifcben ©taatöminifterium als mit feinen eigenen «nfdjauungen

raefentlicb übereinftimmenb befunben toorben.

£8 mürbe bieö außgefproeben in einer oon bem oreufeifeben flflinifter be«

Euötoättigen, o. 33 ü low, untergeidjncten S^otc oom 16. gebruar , mit melier

bie Sttittljcilung ber eingelnen ©ebenfen unb 2lbänberungSoorf(blage begleitet

rourbeu, bie ftd) als ©rgebniffe ber oon bem preufeifc^en ©taatöminifterium gc*

*) 3ürgen«, II 2, @. 25 ff. 121 mad)t auf eigener Äenntnifj beruljenbe SDtittheiiungen

oon ben eiufd)tagenben SBertjanMungen be« äu«fchuffee, namentlich über ba« oerfdjiefcene 3ier«

I)o (ten ber auf möglichfle SBefdjfeunigung beö ^crfaffungflwerle«, wefentlich im Sinne berftüfjrer

ber Grblaifevlidjeu gerichteten i^eljrfjeit unb einer auf möglidjftc SBerücffichtigung ber gu er*

toarteuben 9tegierung«erfläruugen unb bamit gufammenhängenb auf 3°gtrung ;m gortgauge ber

3teoifion«arbeit tymuirtenbcn SMiuberheit, melier er felbjl angehörte, itic^t ohne feiner ausgeprägten

®eguerfd)aft gegen bie (Srbfaiferpartei auch Iner freien ?auf gu laffeu. 2)abei b,ebt er hcroor, .

roie bie gteunbe Oagern« unb bie Angehörigen ber Sinfen im AuSfdjuffc im gehalten an

beu (i^m übertrieben erfdjeinenben) (SintjeitStenbengen befl SBerfaffungSentrourfeS unb am fouoeränen

©tanbpuntt ber 92ationa(bcrfamm(ung gegenüber beu Regierungen einig unb barum in biefer

$infuf)t unüberminblith gemefen feien. $gl. auch 2B u r m , Diplomatie , Parlament u. f. n.

®. 62 ff.

**) SJgf. über biefe (Sonferengen bei <£amph auf en, 3ürgcn« IL 2, &. 18 ff. 2)em*

nad) Ijat (£amp häufen hier fich fet)r jurüc!haltenb benommen unb junächfl auf eine Einigung

ber ^(einüaateu unter fid) hiugeiuirtt. Auch von eiujelueu Staaten maren befoubeve biplomatifd)e

Abgeorbnete g. SB. oon S3 oben berÜRinifter Jttid), gum &md ber ^>erfaffungSberuthungen in

Srantfurt erfchienen. %m 11. gebruar fanb eine üoriäufige ©chlullonfcreuj ftatt.
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»flogenen ©eratljungen über bie oon ©agern am 28. Januar mitgeteilten

2*erfaffung*befcblüffe ber Rattonaloerfammlung batftftttcw. ©aijrcnb ofcer btt

aÄitt^cilung biefer ©ebenfcn unb ©orfefciage gcfonbert erfolgte, fotttc bk 9<otc

ooml6. Februar bic ©efidjtöpunfte barftettcn, meiere bei ber ©ehanblnng bct fcuf*

fcfcen 9)erfaffung«angelegcnl>eit im ©anjen für bie preufjifä« Regierung &t*h<t

leitenb gemefen feien unb e« ferner bleiben fottten. $)afj f|te<brt ber preufeif eben

Gircularbepefcbe »om 23. Januar, Deren Snljaft oben au«fäljrlieb mitget^ilr

mürbe (tlbfcb. VI, gegen fcnbe) mebrfacb (Srm&tymtng gefäty, mor felbft&er*

ftänblj<$. Allein bie Rote ©om, 16. Ofebruar jeigt eine merfmürbige 93erfcbieben>

f)eit in $on unb Haltung gegenüber Jenem Slftenfiütfe, mit bem eine fclbft&nbigcre

ber Rattonaloerfammlung entgegentommenbe Richtung ber pmtfeifeben politif

bezeichnet gu fein febien.

SBenn in ber Rote oom 23. 3&nuar D" ©erftanbigung ber einzelnen

Regierungen mit bem Parlamente betont unb unter ^eft^alrung be« Rechte« ber

3uftimmung berfelben &u ben Parlamcntfibefcblüffen boc$ bator gemarnt mürbe,

ben ©egenfafo gegen ble im Parlamente oor^errfebenbe Sluffaffung oon (einer

Berechtigung ju enbgilttgcr (Sntfcbcibung über bic 93erfaffung auf bie <5pifce ju

treiben, fo mürbe nunmebr baö freie ^uftimmungareebt aller bei bem beutföen

SBerfaffungflmerfc beteiligten Regierungen als oberfter ©runbfafc jum

9lu«gang0punft ber Erörterungen unb für bic preufjifche Regierung auöbrüdfif^

in oollftem SKafje in Slnfprucb genommen. p

3n ber Rote oom 23. .Januar mar ferner ble Erhaltung ber alten 95er»

binbung bed übrigen SDculfcblaubö mit Oefterreicb alß ein 93crr)ättnife bqcitfmet

moTbcn, auf melcbc« ba« erftere niebt oerjicbten bürfe, bagegen mar im 9lnfcbluffe

an bie üKeglicbfcit, bafe Oefterreich nicht glauben fottte, inooflem *Ra§e an ber <£nt*

mteMung ber beutfehen Einheitöbeftrebungen Sintbert nehmen ju fönneu, ber

©ebanfe bee* SSunbcöfiaatä Innerhalb bc« biöljcTigeu 83unbc8 ausgeführt morben.

Run aber, na$bem Oefterreicb in feiner Rote oom 4. Februar gegen ben

fogenannten engeren ©unbeöftaat alß einen für Oefterreich unb 'Dcutfcfclaub

gleicb menig münf^endmert^en Einheitfiftaat, fomie gegen jebe Unterorbnung be«

Jfaifcrö unter bie oon einem anbern beutfehen dürften ge^anb^abte Scntral*

gemalt proteftirt hatte, — nun erflärte cd bie preufeifebe Regierung für ihren

aufrieb tigflen unb lebhafteren äöunfcb, „bafe bie neue Serfaffung
be« beutfehen Sunbeä alte beutfehen Stamme mit einem ftarfen unb innigen

©anbe umfcblingen unb fte 511 einem gro§en@angen gcftalten m öge.*1

3nbem fic fieb mit ben in jener öfterreiebifeben Rote auSgefprodjenen ©efinn*

ungen oöötg einoerftanben erflärte, fpradj fic c$ atd ihre Ueberjeugung au?,

bafj „bie (Spaltung beö engen bureb ^h^unberte befeftigten 23anbe$" jmifeben

bem übrigen ©eutfcblanb unb Oefterreicb für beibe %ty\U „ein großes unb un*

entbehrliches ©ebürfnijj" fei unb als ihren Söiflcn, biefeS ©anb „in feiner 95kije

gelocfert, vielmehr gefraftigt unb befeftigt ni miffen." $5ie Scbroicrigfeiten,

roelche »bie eißcnt^ümlic^en SJct^ltniffe unb ©ebürfniffe ber beutfehen prootnjen
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be« föUferftaate« im 3ufammenljange mit bcncn ber @cfammtmonar$ic ber geft*

fteflung i^rc« Staßältniffe« gu bem neu gu gtunbenben ©unbe entgcgenfteUen*,

tonnten freiflcfc au<$ in biefem 3ufammenljange ni$t umgangen »erben, allein

eS wirb bte«mal bie $r»attuna. „einer glücflicfcen ßöfung berfclbcn* beftimmt

au«gefpro<$en. Dafe oon ber öfterretebifdjen ^Regierung befiimmte SorfcPge

hierüber gu er»arteu feien, wirb au« bem Sn^alte jener SRote »om 4. gebruar

ftffolgert > unb öo« biefen, fowte »on ben (Srflärungen auberer mttoerbünbeter

Delegierungen, »eldje fidj no$ triebt au«gefprodjen $aben, wirb bie lefctc Gut*

fdj liefcnng ber preufeifefcen Regierung abhängig gemalt.

SDBenn bitfelbe gleu$»oljl mit 3ftücfft$t auf bie eine balbige ©ntfd&eibung,

bie enblid&e ©efeitigung be« gegenwärtigen unge»iffen 3uftanbe«, bie <§rri$tung

eine« ftarfett ein$cit«punrte« forbernbe Sage ©eutfdjlanb«, e« für bringenb gebotene

ffltcfct erflärte, fi$ f$on jefct oon tyrem ©tanbpunft au« über ben 93erfaffung«s

entnmrf aufigufpreefcen, wenn fte bie ©efrtebigung be« beutfefcen fftufc unb ©in*

&eit«bebürfniffe« ni$t oon ungemiffen (Soentuaüt&ten abhängig gemalt, nic^t in

unbefttmmte gerne &inau«gefdjoben »iffen »eilte, »enn fte na$ »te oor ber

Umgestaltung be« beutfc&en ©taatenbunbe« gu einem 89unbe«fiaatc tyre Gräfte

wibmen gu »ollen oerfpradj unb wenn jie in bem oorliegenben S3erfaffung«cnt»

»urf im ©efentlic&en bic ©runblagen unb ©ebingungen eine« fr&ftig unb ben

8nforberungen ber 3eit gemafj gematteten 95unbe«ftaate« gu finben glaubte, fo mufcte

bie« Sitte« für bie greunbe be« ©unbeflftaate« unb ber $orlament«»erfaffung gc»t§

an unb für fidj befriebigenb Hingen, wie für fte audj nid)t« einguwenben »ar

gegen ba« für bie preufjifctyen Hbanbcrung«oorfcblägc at« mafjgebenb bezeichnete

^ßringip, bajjj g»ar einerlei!« eine über ben ©unbeöftaat in ben <£int)eit*ftaat

füfjrenbe ßentrattfation oermteben »erben muffe, anbrerfeit« aber eine »irflidj

ftarfe Sentralgeroalt, »eldje bur$ fraftigen «Sdjufc bie oon i§r geforberteu Opfer

oergcltc, bie notb»enbige SSorbebingung fei für fole^e ben eingelnen dürften unb

Staaten gugumutljenbe Opfer an 6elbftanbigfeit. *) 2lbflcfd)»äc^t freilicb mufjte

biefer (Jinbnicf »erben, »enn beigefügt »urbe, bafe >}3rcufjen biefc« ©unbe««

ftaate« mdjt um feiner felbfit »iUen bebürff, »enn $reu§rtt bie ga^igteit , \\&)

felbft genügen, nSl^igenfaÜ« für fid) beharren gu fönueu, gugefetyrieben »urbe,

tollte bamit audj gunäc^ft, »ie e« ben 9lnfcr)cin fjattc, bie ©elbftlofigfeit ^reufjen«

bei feinen bunbe«ftaatlidjen ©efttebungen be»iefen »erben, inbem ^ingugefügt

würbe, bafe e« Sergröfecrung an Warbt ober ©influfe für fidj ni#t fudjf. 9lb*

gefcb»äcbt »aren biefe Sluöfü&rungen ber 9tote aber bereit« bureb, ba« Ocfter«

reieb, »elcbe« ben $erfaffuugöent»urf fict>tlicb oon einem gang anbern ©tanb«

punfte au« anfalj, begeigte ©ntgegenfommen, »ie c« im Eingänge ber preufjifctycn

3Cu«fü^rungen ftcb fanb.

*) $emnad) foötc e« barauf antommen, bit Sompctenj ber ©unbeegeiralt genauer ju be«

gränjen, al* e* im SJerfoffungöentwurf gefd)e^en war, innerhalb biejer (Jompeteng ober if)r eine

fräftige ^oub^obung ju ftdjern, unb bie Srijlcnj btr (ginjelfiaaten in mögtic^n« ©elbfiänbig*

leit ju wahren nnb nur für bie Öinrehjung wefcittti^er 3toede be« ©unbrtfloate« }n bef^ränlen.
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2U« Goufeauena au« bcm ata oberften feftgehaltenen ©runbfafc be« freien

3uftimmung«rechtea aller Regierungen ergab fict> bann, bajj ^reufcen fi$ über

bie beiben politifch wichtigen Slbfönttte, ben Dom „R e i unb ben öom „R e i $ «*
J

Oberhaupt" für bie«mat überhaupt nic^t beftimmt au«forach, foubern {|to»

ft<$tU$ beiber e« junädjft auf bie noch aufiftchenben Grtlaruugen anberer beulfcfcr

Regierungen anfoinmen laffen modle. 2Ba8 ben erfteren $8erfaffung«abf($mtt. u

anging, fo joHte nach ber Anficht ber preufetfehen Regierung burch folchc Regie*

rung«erflärungen unb «oerhanblungen erft feftgeftettt werben, welche ßänber bcm

33unbe«ftaate beitreten wollten unb wie bie 95eitritt«bebinguugen ber mit au&er*

beuten ©taatöförpern oerbunbenen Sunbefitheile beföaffen fein fofltcn, ehe

Aber ben ©cbtet«umfang be« 33unbe«ftaate« unb über ba« Sßerhaltnife jener

33unbe«theile oerfaffung«mäfug SBefchlufe gefaxt werben fönne. gür bie (SnU

haltfamfeit ber preufeifefcen Regierung ^tnftc^tUcf) ber Oberhau#t«fragc würbe

bann noch in«befonbere ba« ungenügenbe (Srgebnjfe ber Scfchlüffe ber Rational*

^crfammlung in biefer S^iehung geltenb gemalt, unb babei noch auf bie Aus-

führungen ber preufeifdp Rote oom 23. 3anuar (welche fich inSbefonbere gegen

ben flaifertttel richteten) hiugemiefen.

$)ie hiufic(jtlidh ber übrigen 2krfaffung«abfchnittc gemalten sÄb&nberung«-

oorfdjläge würben al« ©ebingungen unb ©renken bezeichnet, innerhalb beren

bie preufeiföe Regierung bon it)tem ©tanbmintte au« ben »unbeöftaat für burch*

führbar ^alte unb ihm beizutreten bereit fei, babei würbe aber auch ber Our»

behalt gemalt, bafj mefentUdje Umgeftaltungen, welche ba« ScrfaffungÄ»

werf in gotge ber noch oorbehaltenen (Jrfldrungen ber übrigen Regierungen

allenfalls erfahren würbe, auch oeränberte fchltefelichc ©rflarungen ber preufci*

fc^en Regierung oeraulaffen würben.*)

SGBenn ftch bie @ig«nthümlid)feit ber preufeifäen Rote oom 16. gebruar oor*

jugSmeife burch ben Serfuch fennjeiefmet , bie buube«ftaatliche ^ßotitif ^reufeenö

mit einem (Sntgegentommen gegen Oefterreidj unb feine ftnföauungen in ber

beutfdjcn 93erfaffung«fache \u Bereinigen, fo erfldrt ftch biefe« aUer SBahrfchetn*

liebfeit nac^ fchon im 93orau« al« fruchtlos ju bejetchnenbe Söcftrebeu wefcutlicfc

au« ber Rücfficfct, welche ba« preufjifche SRinifterium auf bie politiföe Stimmung
be« Köllig« nehmen hatte, 6« ift au« ben ÜÄittheilungen ©unfen«**) unb

*) 2)ie prcu[u]d)o 9eote Dom 6. gebruar ift gc brud t iu ben S3ert)anblungen ber be ntfdjen S3et--

faffunggebeuben 3ftei(h«t>erfammlang, tjerausgegcbeit öon # o 6 1 e r, 2Bb. II, ©. 966 ff., im© t e h o | r.

Seridjt, I)trau«g. oon SBigarb VII, ©. 5442 ff. unb bei Sott) unb SWercf Ouellcn»

fammlmig II, ©. 292 ff.

**) Sgl. 33 unf en« ©iogra^ie, beutle 2tu«gabe von Wippolb II, ©. 496 ff. SR ante,

qu« bem g3riefroed)fel griebrid) SBilhelm IV. mit ©unfen ©. 262 ff. Son ©ebtutung ift nament-

lich bie antiDon be« ftönigS t)om 11. gebruar auf einen am gleiten Sage an ifm gerichteten

im (Sinne ber <Sircu(arnote Dom 23. 3anuar gehaltenen SBrtcf Fünfen«, in welchem ber Äönig

ben Seg, ben man eingefd)lagen , ein Unrecht gegen Oeflerreid) neunt, bie gortfüljrung „eiuer

fo abfcfjeutichen ^olitif bem 2»ini|lcrium ju überlaffen, wenn aber bie perfönlidjc grage romme

(ba« «nbieten ber Äaifermürbe feiten« be« Parlament«) nmrbig al« ©iebenjehntcr ber herrfchen»

ben $ohenjolIern unb nicht im 6inne Sufen« reben ju rooaen ertlfirt.
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3KanfeS befaunt, bafe 5tiebtt<$ SBityelm IV. mit ber burd^ bte <Sircutar=

SDepefche oom 23. Januar, bcren Genehmigung er n>cfcntUd^ auf 93unfenS 93or»

ftcllungen ^tn erteilt Ijatte, cingefchtagenen Richtung ber preufjifchen ipotttif

ungufrieben fich geäußert fyatte. 33 u n f e n hatte nach feinet SRürffe^r ton granf

*

furt nach ^Berlin oon ben Sftiniftern in (Erfahrung gebraut, bafe ein geheimer

©riefmecbfel mit bem öftcrreidjtfdjcn §ofe in Olmüfc fortgeführt merbe. ©aju

fam be« Honigs fortbauernbe Abneigung gegen ben oon bet tRehrljcit ber

granffurter SBerfammlung Ijiuftcbtlich ihrer entfd^eibenben SBefugnifj in ber 93er?

faffungäfache feftgebattenen Stanbpunft. Unter folgen Umftanben fonnte benn

ba« SÖeftreben , bic bunbeßftaatltcbe ^olitif ^renfeenö in möglidjft einheitlichem

3ufammenhang fortzuführen, nicht fet)r vcrheifeungöOoH fein.

3n Verfolgung biefe« tBeftrebenS mürben bie (Sonferengen ber fteinftaat=

lieben ©ettoUm&cbtigieu bei (Samphaufen fortgefefct unb am 23. gebruar mürbe

ton ben 93e\>oflmctchtigtcn r>on ^reufjen, 93aben, ben brei Reffen (Gaffel,

£armftabt unb §omburg), Sdjle$mig*$olftein, 3Jcecf lenburg, Otben»

bürg, ben fetebfifchen §ergogthümern, §oheng ollem, Reufe, ©albecf,

Sippe, Scbaumburg»8ippc
(
Slnlja It'SDeff au unb Döthen, SBraun*

fajroeig, Suremburg, Raffau, S3remen, Sübecf unb Hamburg (im

©angen alfo oon 26 Staaten) eine gemeinfdjaftlichc (Jrflctrung über bie Stellung

tyrer Regierungen gum beutfehen 93erfaffungömerfe überhaupt, mte ju ben beiben

Hbfchnitten be« 93erfaffungScntrourfeö: „baß Reich unb bie R eich «gern alt"

insbefonbere unterzeichnet. 33on eingelnen ©eooHmächttgten mürben bann noch

befonbere (Srfl&rungen abgegeben, gumeift um in einzelnen fünften bie Don

ben in ber gemeinfamen (Srflarung auSgefprochenen abmeichenben Anflehten

unb SEBünfche ihrer Regierungen geltenb gu machen, nämlich oon ben 23es

ooflmacbtigteu oou SBabcn, ©ro§h"iogthum §effen, Raffau, Sdjlefimigs

^olftetn, 93remen unb Hamburg, unb nachtraglich (oom 26. gebruar

batirt) oon Sachfen*2llteuburg. Stuch ber preufjifcbe 59eooUmctchtigte (Sarnp*

häufen begleitete bie fogenannte (SollectUerflärung ber 26 Staaten mit

einem eigenen Schreiben an ben sRiniftcrprafibentcn ©agern, um Ramcn«

feiner Regierung gu mieberholen, ma« fchon in ber oon ihm gleichfalls an ©agern
überfenbeten prcufjifchen Rote r-om 16. gebruar enthalten mar, ba§ nämlich nach

Anficht ber preufetfeben Regierung bie Söeftimmungen über ben ©ebieWumfang beä

Sunbceftaate« unb über bie befonbere ©eftaltung ber SSerhältniffe ber mit aufjer*

beutfehen Staatöförpern oerbunbenen 3$elle befi jefeigen beutfehen Sunbcßgebieteö

oon bem <$rgebniffe ber (Srflärungen ber Staaten, melchc bem SBunbeöftaatc bei«

treten mollten, unb ber über bie befonberen SBebtngungeu bcö ^Beitritte« jener

lefctermähnten Xtyik be« ©unbcSgebiete« gu Pflegenben Verhärtungen abhängig

ju machen feien.

(Singelnc oon ben bei ber (Soflectioerflarung betheiligten Regierungen hatten

fchon oorher burch ih« ScooHmächtigten befonbere (Srfl&rungen abgegeben, Sippe

fchon am 3., Gchlc«mig*£olftein am 8., ©aben am 18., Inhalt«
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50 cf f au unb Stötten am 19. gebruar. derbem maten noch Qxtlärungen

abgegeben »orben von ben ^evoflmäcbtigten von granf fürt am 0., Sachen ^

Heimat am 13., ßtmburg am IC, SÜ n b al t > £ c v n b u r g am 22. $<bvnar

unb eine vorläufige ben allgemeinen Stanbvunft bet Regierung in ber bcutl^rn

33erfaffung«angelegcnhett bejeichnenbe (Srflärung ber baverifeben öeooü--

mächtigten ebenfalls am 16. gebruar. 21m 23. gebruar gab auch bie föuigücq

jächfifebe Regierung burd? ihren bevollmächtigten audfü^rlic^e 33emcrhingen

gu bem ^etfaffungäenttourf ab. 2Iuch bie m ü t tt emberg ifchc Regierung

hatte ähnlich mie bie baverifche junacbl't ihren allgemeinen <stanbpunft bem

Dccidj^niiuiftcTtum betannt gegeben in einer vertraulichen 9<ote ihres 53fvoÜ=

mächtigten, trclcbe am 24. gebruar iu regelmä§ig*offijietter gorm mitgeteilt »urbe.

SBenn bur et) biefe bem 9letch$mtnifterium übergebeucn ttegierungSerflärungen

ben ton ber breufeiföcn Regierung in ber Cürcularbevefchc vom 23. Januar unb

vom 9ceich$miniftcrium in ber 9ßote an bie ^Bevollmächtigten bei ber <Sentralgc=

malt vom 28. Januar unb in ber mit benfelben am folgenben Sage abgehaltenen

(Sonferenj ausgekrochenen S©ünfct)en großen tbeils naehgefommen mar, unb eine

SBerftänbigung ber einzelnen Regierungen mit ber 9cationaloerjammlung auf biefe

SEÖeife »enigftenS als angebahnt gelten fonnte, fo fehlte cö bod>, abgefehen von

ber Unvoflftänbigfeit ber eingelaufenen Gr Harlingen
, noch burchau* an einer

SBerftänbigung ber Regierungen unter einanber über eine ber Rationalverfamm*

hing gegenüber gemeinfam $u beobachtenbe Haltung, r i:\ ua.

&S hatten gtvar auch, abgefehen von ben bei (Samvhaufen gepflogenen

Konferenzen # J^uf anitncnf inif tc von ^Bevollmächtigten vor unb nach ber obener*

»ahnten Konferenz im 3ßeich$minifterium vom 29. 3anuar ftattgefunben , aber

ohne »öffentliches CSrgebnijj*).

•) ftaefc oür gen8 2Hitthriluna.cn (a. a.Z., IL»., ©. 14) hatte ber ©eöoHmficbrigte Don

£annoöer am 28. 3anuar, olfo am Üage oor ber (Sonftreuj im SReid)«inmiflerium „eine oor*

laufige (Joufereuj ber 2Wehrjab,l ber $eoottmäcb,tigten, iebodj nomentjidj ohne ben preufcifdjen",

oerauftaltet , „um Ueberrafd)ungen iUDorjuiommen." riet mürbe nach feiner SRittheilnng bie

ftrage bc« preugtfehen Äaiferthum«, bie Odjmierigfeit ba«felbe in ®übbeutfa)Ianb jur Sncrfen-

nung ju bringen unb bie SReinung, bag bie Vrfufifc^t 9?ote öom 23. auf biefe« Äaifertbum bin«

Stele, befprodjen. „X ie SWehrgabl fprad} bie entgegengefefcte Anficht au«, bag Greußen bie Haifcr

=

mürbe obroob,! fdjonenb. boch umgefehrt gerabe abmeife." SBir miffen ferner Don einer am 11. gebruar

abgehaltenen meiteren <£onferen$ ber SRegierung«LcüolImächtigten im 9teid)«miniflerium, in meiner

ba« ^ßrototoU ber (Jonferenj com 29. 3anuar öorgelefen unb genehmigt mürbe, mie fia) au« befftn

Schlug ergibt. SJgt. aua)9Burm, Diplomatie, Parlament u. f. m.@. 88, 3ürgcn«II. 2.©. 16.

*nm.fprichtbochmohImitunrichtiger!Datirung«)on einer abermaligen erfolgt ofen ©cöoHmächtigtcn«

(Sonferenj im JReid)«miniflerium öom 10. gebruar, ferner B. 101 ff. ohne neuere SDatirung oon
einer burch bie SBeöoHmächtigten oon Oefterreid) unb ben Sftittelftaaten „nicht ohne Sftüfje" „ent-

gegen ben (Jonferenjen bei (Samphaufen" ermirtten abermaligen gemeinfehaftlicheu <Sonferen| ber

ffimmtliehtn ®eooflm3(i)tigten. vier ^abc ©chmerliug ohne @rfolg bei ber SReljrbeit, menn
aucn ohne au»brücflichen SBiberfprud) , auf eine gemeinfame SJerflänbtgung 3111er gebrungen unb

fleh ferner baliin ausgesprochen, bag bie 3bce ber SBilbung eine« ©unbeSflaate« au« ben baju ge-

neigten Staaten jum 9u«f<htug Oeflerreich« führe unb bag festere« infofern entgegen fein, rooi>l

aber auf bie äJerfaffung al« ©runblage eingehen mfiffe unb merbc, «tun bie 9iational»trfamm'
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Räubern nun aber eine grofee 2lnjaht r>on Regierungöerftarungen beim

SÄeichSminifierium eingelaufen mar, nadjbem am 22. Februar fomohl ber grofj*

beutfdje 93erfaffungdauef<bufe feine Arbeit beenbet, at« auch ber 93erfaffung6au8=

fdjufe ber Rattonatoerfammhmg bie ttorlauftge 9^e^iftott ber SBerfaffung für bie

zweite fiefung abgefd)Ioffen hatte, fotfte nach bei* Slbficbt befi Reich«minifterprafibenten

©agern eine »eitere Sonferenj ber Seoottmachtigten ber beutfdjen Regierungen

unter feinem 93orfifce ftattftnben unb $mar am 24. gebruar. 9lm Slbenb oorher

tyatte er eine SBcfprechung mit ihm politifcb nahe ftchenben Männern. $icr

machte er flJiittheüung oon ber für morgen beabsichtigten (£onfercn$, unb ent*

fpredjenb ber t>tcr allgemein ljerrf$enben Meinung, fcaf? auf möglichfte 23c

=

fc&lcunigung be« 2krfaffung$mcrfe8 ^ingemirft werben müffe, toerabrebete man,

nac^bem ©agern bie bis bab'm eingegangenen Regierungserklärungen am

26. ^ebruar in ber Rationatoerfammlung vorgelegt ^aben werbe, eine furje 93er=

tagung ber ©ifoungen beÄ ^Parlamente« $u beantragen unb ben 23eginu ber

^weiten ßefung ber ^erfaffung am 5. UKära ^erbeijufü^ren. (Söurm, a. a.

©. 6. 87 ff.)

55ic 33eDoflmäcbtigten * (Sonfercnj am 24. gebruar würbe Don ©agern er*

öffnet. (Sr äufjertc babei, eö fei toon oerfchiebenen RegurungöbcooUmäcbtigten

ber ©unfeh nach einem ^ujammentritt fämmtlicbcr Regierungebeooflmäcbtigtcu

auägefprochen worben, „bamit man oon ben fcorlicgenben ©rfiärungen gemeinfame

J?enntni§ nehmen unb fieb barüber äufeern fonne." SDemgemäfe muTben $u*

näcbft bie toon einzelnen beutfeben Regierungen bis babin bem Reichöminifterium

jugefommenen Roten über bie beutfebe ©erfoffungöangelegcnheit »erlefen, foweit

fie nicht ale allgemein befannt angefe^en würben. $)er SBcDoHmac^ttgte für bie

beiben gürftentljümer <5chwar$burg erftärte feinen 2lnfchlufc an bie (SoUectto»

nflarung ber 26 Regierungen unb baäfetbe tt)at , wenn and) obuc fpejieüe

(Ermächtigung, ber Vertreter oon 2lnhalt*23ernburg. 9luf ©agernS 9ln*

frage mürben bann noeb ton ben meiften ^Bevollmächtigten weitete (Srftärungen ibrer

Regierungen angefünbigt. 3n f
c ^ r unbeftimmter SCöcifc fteQten auch bie ^3ci?olI=

mdchtigten oon ©eft erreich unb § anno Der $Ieufjerungen ihrer ©taaten über

ben iöerfaffungeentiüurf in Sluöficbt.*) SDer öeooümächttgte für Sichten flein

tung nur nidjt eigenfinnig , ob,ne bie o|krreid)ifd)e Srfläruug abjutuarten, jum ©djtufj eile unb

auf bem $3unbe«ftaat genannten @intjeit8fhat beftetje, b. I). alfo baS üon ibtcv grofjcn SWeljrbeit bi«$cr

berfolgte #au}>tjiel aufgebe. Sein »weiterer SBorfdjIag ,
burdj ba8 JReidjSminifterium auf einen

;'lujjd)nb ber jroeiten ?efnng ber 93erfaffung auf 4 SBodjen burd) bie 9?ationatüerfammlung bin*

jumirfen, ttjä'renadj 3ürge n« SBeridjtüon benföninlidjenSBeboflmädjtigtcu gerne genehmigt, jei aber

\>on benen ber Äfeinflaaten öerroorfen luorben, b,auptfä^li(b weil bie SReinung bei benfelben immer

mebr burdjgebrungen fei ,
baß bie fdmenjte Jßeenbigung be8 S3erfaffung«n)erfe« im 3ntereffe ber

tteinen Staaten unb ber Orbnung in benfelben (ei. Einige feien ganj für ^reugen gewonnen

gemefen, «nbere t)ätten e« für unoermeiblid) gehalten, auf ben iebeniaö« o^ne Oeperreitb b,erju*

fletlenben $unbedftaat einjugeb.en.

*) Ueber ®(bmerling«, be« cflerreidjifd)cn SBeöoHmüdjtigten, unmittelbar »or unb nad)

ber «onferenj an bie öflerreidjifcfje «Regierung geridjtete »emerfnngen
,

lueldje bie S3efd)Ieuntgung

einer befttmmten Crf(örung Cejlerreid)« jur beutfajen Serfaffungflangelegcnbeit bejwecften, um ba«

Digitized by Google



158

behielt ft$ lebiglich nocjj oor , eine (Srflorirng für biefert
: 6toot a^ugeben.

<£$ würbe befdjloffen , bic ocrlefenen ^rftärungen atfi Seilagirtt güirt ^rotocotte

übet bie Gonferenj brucfen unb fie tnögH^ft rafdj ber TOttbnalwrfammlUttö

äufommen jü tafleu. S)abei entfoann fitijj, angeregt bur$ &tym*1\in%, eine

SBerhanblung über ba« wünf($en3werthe Verhalten be^Öcrfaffuh^auSfdjnffc«

gegenüber ben noch in HuSficbt gefteHtcn <£rftörüngen ber SRegterungett , insbe*

fonbere gegenüber ben »on ben ©eooßmachttgten ^reü&enß ttnb anberen lUiter*

gelegnem ber (SolIcctioercTä'rung angefünbigten ©emerfnngen ju bfn weiter folgtn=

ben Äbfdjnitten be« SJerfaffungäcntwurfe*. $Mrfe ©erljanblung erfireefte fi<&

in«befonberc auch auf bie grage, wie ju »erfahren fei , wemi ^SJtegierungSerfHU

mngen nach bem Slbfchluffe bcö Slu«fcbufeberichtcä für bie $weU< tefung tttdj

abgegeben werben foüten. $)er in ber Iftottbnöltjerfaminlung unt bem $cr*

faffungöauöfchufj ^eröorgetretenc ©egenfa^ ber Mnfthauungen über bte grage ber

8efd)leunigung be$ SJcrfaffungewerfe« machte fi<h and; hier gettenb. Gegenüber

ber »Ott Schmerling auögefprochencn , ton iöelcfcr al8 b a b dj cm 93e*

t-ollmächtigten unterftäfeten Slnficht, bafe c$ fehr wichtig fei, ba§ bei ber ^weiten

ßefungber einzelnen §aitytftüc^

©erre" (oon allen in SUiSftdjt gefüllten 9frgkrung8erflarnngen) habe, bamit nid;t bei

ber $weiten fiefung gefaxte 83efcblüffe wltbcr gurüefgenommen werben müfjteu, ronrbe

namentlich oon bem n a f f a n i f dj e n ©eoollmächtigtcn §crgcnhah« gettenb gV
macht, bafj nach fetner wie überhaupt ber Unterzeichner bet (Sellecttonote Anficht *er

58er faffungöauSfchn jj etnftweilen mit ber Prüfung ber $3emerfungen $u ben beiben

ctften Slbfchnitten, anf welche bie (Tbllectioerfläruhg fleh erftretfte, beginnen fönne.

ftür bie 3eit nach ber ©rftattung be« 9lu$f<hufjbcrtcbte* fteflte Ott g e rn eine

roieberholte Anfrage an bie SBeooflmächtigten , ob fie weiter* (SrHärungen ab*

geben wollten unb bie 93cfanntmachung biefer erflärungen, welche vielleicht $u

einer nachträglichen <5onferen$ SOeranlaffung gebrn tonnten, in Hu«fi(ht.

(Sine chtgctjenbc SBerhanblung über bie t)on ben einzelnen Regierungen in

ber Uerfaffimgefrage eingenommenen oerfebiebenen ©tanbpunfte würbe auch in

biefer Gonfcrenj nicht gepflogen; eö muß and) babingefteflt bleiben, ob eine foUfce

Sßcrhanblung, wenn fie fiattgebabt hätte, ju einem befriebigenben ©rgebniffe ge=

fu^rt ^aben würbe. ^ebenfalls war bie (Sonfcrenj oom 24. jjebruar utdjt *>on

erheblicher Söebcutnng für ben Sortgang ber SkrfaffungSarbeit. *)

Don if)m befürchtete ©etingen ber erbfaiferlidjen $(öne, benen er aiid) Greußen geneigt glaubte,

ju üerfjinbern, »gl. 3ürgen* II. 2. @. 106 ff. 112. 3)er SBeüoflmädjtigte Don $annoötr,
ü. ©othwer, berief fid) auf bie »odr) fortbanernbe SWiniflerTrifl«, roeld^e ber j»oifd)eii ^Regierung

«nb SoIWöertretung entflonbene Streit über bie @runbre<hte nnb bereit flefeöttdje Jfroft ^rbetge*

fü^rt ^atte («bfdjnitt VI), um bie Töo^rfd^eintic^e SJerjögerung einer (Srtläntng feiner Regierung

begrttnbet erf^etnen gu taffen.

*) 2)a« ^rototoll ber Conferenj ifl gebrudft in ben 33 er^ an blungen ber beutfdjen ö«r«

faffunggebenbtnSReid)«öerfammIung. b«rou«g. won ^aßler II @. 947 ff. lieber ben 33er!auf ber

Sonferenj T»nb ferner 31t uergtet^cnSffiurm, a. a. D. @. 88 ff., 3ttrgenfl, II. 2. ©. 106 ff.

9?od) ben etnleitenben SBorten ©ogern« („6« finb — öon ben meipen »egiernngen — <5r-
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3>n ber (sifeuug *»er 9htionafoerfammIung ocm 26. ^ebruar, beren fchon

früher flebadjt rourbe, würbe ba« ebenfalls fd>on erroähnte (schreiben ©agern«

<W .ben JßcSfibenten ber a$et,fa,mmtung beriefen, mit »eifern biefee bic 93orlage

ber O^egterungöcrffärungfu ex ti bie Wationafocrfammlung begleitete. 3)te 93or*

läge tteriolgte ben ^rocef, bem Parlament eine Ucbcrjid?t über baß gefammte

für bie jiueite ^unfl ber SBerfaffung triftige bi« bat) in bei bem 9teich«minifierium

ansammelte jut (Siafiftt in bie Stellung ber einzelnen [Regierungen gur beut*

fjffR Serifäffungöfache bUnlid>e. Material ju übetroeifen. Sie erftreefte fici> alfo

nicht nur auf bic in ber ßonferenj oom 24. gebruar r-erlefenen Slctenftücfe, fon«

bern umfajjte aud) ba« bie Regierungen jur Abgabe tt)rer ©rflärungen auf*
*

forbernbe CStrcularjchreiben ©agern s r>om 28. Sanuar, ba« SßrotocoH ber

Qonfereug mit bcn 8fcc$ierung$beooßmdchtigtcn rem 29. Januar , bie preufcifchc

6 tr cularnote tom 23. Januar unb © a g e r n 8 9iote vom 22. Januar an ben

öftcrreicbijdjen SeuoUmächtigteu bei ber Scntralgcroalt , mit roefcher er bie 53er

*

tpmblungeti über 'ms öcrhättnifj OefterreichÄ ui S)cutfchtanb einzuleiten gc*

backte, ju beucn ihn auf fein Seetangen ba8 Parlament ermächtigt hatte (oben

$lbfa>nitt V.) $Per (SrroÄhnung biefer 9lote fügte ©agern bie ©enterfung bei,

bajj barauf noch feine Slntroort erfolgt fei unb bafj bie Anficht beß ^inifteriumö

über bie öftcrreidjijdjc ^rage, roie fie in bem fpäter aderbingd mobificirten $ro*

gramm oom 18. ©ejember enthalten fei, bis \t$t nur betraftigt fortbauere. $)ic

tbatfädjliche UnmögUcfcfcit für Österreich, in ben ntfehen SBunbcöftaat einju»

treten, rourbe atfo ton ©agern roiebcrholt behauptet, roie er auch btefe ®c»

tegenheit nicht vorübergehen lieg
, ohne auf bie alleinige 3 tt>e<£mä&tgfeit ber

UJcrftanbigun g mit ben Regierungen im ©egeufafce gum 33 c reinbar ung«>

V Tinaip hta}mr»eifen.*)

fläruugcu eingegangen, Rubere Reiben beu SBunfd) auSgefprodjen u. f. tu.") Wärt, fqÜo fie genau

ftu nehmen mären , bie SJnregung ju ber Sonfercnj Don joidicn $et»ollmäd)tigten ausgegangen,

beren 9tegierungcn und» teiue, minbeßen« noch teine eingeljenbe ßrllärung abgegeben Ratten. 3m
£d)reiben oom 26. gebruar au ben ^räfibenten ber Wationaloerfammlung fpriajt ©agern nur

üon „bem üon berj djiebenen ©et) ollmßd)tigten auegefpiodjenen SBunfd) , e* möge jur

»efanntgabe foldjer Crttörungcti ein 3ufammeutritt ber SJeüoamädjtigten oeranlafjt werben."

«Siefem ba* Ninifterium entfprod)eu.

*) 3" tcn oem Parlamente vorgelegten actenftütfen gehörte aud) nod) bie oon SB et der
ate SBeboÜmädjtigten für ba« #erjogt$um Saue u bürg am 25. gebruar abgegebene Wote, inhalt-

lich bereu bie Don ber (Sentrafgewalt eingefefcte, am 15. Woöember 1848 nad) bem SRafmöer Soffen«

ftiöflanbc oon ber Sentratgcroalt unb 2)änemarf gemeinfdjaftltd) neu eingelegte SanbeSregierung,

nad) ber ib,r bei ber abermaligen (Siufetjung auferlegten SJerbflidjtnug, feine SRagregel \\\ boQjic^en,

burd) me(d)e bie Snerfcnuuug bce Stönige Don !£)änemart aU regierenben beutfd)cn

gürften in 3»«fft gejogen würbe, außer ©tanbc, eine beftimmte (Srtläruug abjugeben, ftd)

auf bcn Söunfd) befd)rfintte. bie fdjwebenben 3Jerb,anbtungen mit Eäticmarf mödjten bou ber

Sentratgewalt in ber 3lrt geführt werben, baß aud) in Setreff Sauen bürg« ber Geltung bei

in erper Scfung angenommenen SJcrfaffnnge-gruubfätje beim $bfd)luffc bc^ frieren« teiue Schwierig,

leiten in ben 2Beg geflellt würben.
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$>ie won bem Smnifterium beantragte Sermeifung ber w»»$m *»c$elegten

»ctenjiütfe an benSctf^ungaauaf^ufe naitbe ben beraMammfon&;be|c$bfaiij

2löein ber $lan, bei *wfcr (Gelegenheit bie *gn>e*te fitfuug- *er SBetfafftt«*; *n trer

öerfammtung gu befdf)leKntgen > »ie er ins bem $ f e i|jf1 1 omj (fre««»*

trag ©eftalt gewonnen §atte, mißlang , nrie biefl fcboii ftA$er tfrmabttfc ^urorbtt

£er1Bevfaffnng«auöfc$u&ber SRattonatoerfainmhtwg i begann am 28. ftebruat

feine wieberljeiten ©erat§unge4i über bie jweite Sefung: ber SBerfaffiutg ' unb oim

änfammen&ange bamit bie^rüfttng ber itun ubernriejenen 9tcgierung««tfläruttgem

3n »er£ältnifjmäf|ig furgcr 3eit tr-aren biefe ©cratfannen tyrem fcnbc gm»

geführt. 3n ber Sifcung ber öerfcmmütng mm 12: 5Ttörj tlttbtgte batfSlu«*

föugmitgheb <Dtmetm>äier bic fefottige ©eetycilung besbeteitt gebtauften «u*
jd}ufebe*to#te«: an.*) in "> < '

<• : <••' * n 'j 3 i I , i c c >« w j t 'f /i • f
• ? jft) mur.

' 2Bät)reub biefer &u«fd}ufjbcratljungen fnr **>ie jtöettc Scfung ber ©erfaffung

gingen no$ forttoäljrenb meitcrc tfrufeerungen ber i bentf eben Regierungen bei

bem ^eid)ömtnifterium ein nnb mürben r<cn bic [an burefc SOcrmtttelung bc«

Sßräfibenten ber 33crfamtriUing;an ben 2tuäf(bu& übetroiefen : fo it&on wm
batirt außer ber bereits errea^nten altenbur gif eben; IRote ein ©^reiben

be* tjannn&bcr'ftJjen Setottmät^tigten
,
meinem bie ? fc^otf f rüfy er ermahnt

e

auf bie 2Jcitu)eilung ber cftcrrcicbif^cn ©rflärung über bie bcutfdjc ütorfaffung«^

fa$e »om 4. gebruar ergangene Ij an nöber'fdje 9cote m>m 13. ^ebruar an ben

öflerrei^ifcben aufcerorbentlidjcn ©efanbten b. Brenner 3ur6inrett)ung in bie

ber 9cattonale»erfammtung ni Übergebenben SIctenftncfe beigefegt mar. SDann folatc

lieber bie ©eratljungen be8 Äu«fdniffe« üom 28. gebntar an 3firgcn* Ii. ®. 121 ff.

k

J?arf) biefen 90littt)eilungeu hatte ®. ©efeter mrtjtnub rttetjfr tSüiffüfr im Wusfdjuffc erhallen uiib

whritt auf bie rafd>e görberung btr Söeratljuugen ein. 2)oß bureb, bas fortwäf>rtitbe (Sin treffen

neuer SRegitmngÄerftärnngtn iväbjcenb ber SBeratlmngen bie Crbnnng berfelben geftört unb biefe

fetbft erfdjwert werben mußte, ifl letdjt etnjufefjen. Hnbrerfeit« ergibt bie (Siuric^t in ben pon

SMittermaier, (SBürttemberger .^of) bergen b, ob)

h
'

(Säftito) unb SRc
r)

(9fenroeflenb^aBfe) er»

flötttrtrn ?tn«f4utberi(^t, bog bie tion ber Sftegietnng geän^erteft Slnf^anirngett unb ©ebenfen

Wne«fatf« m btr hfd^tfertigett fßrife b"e^artbe!l mfttiben) tbk man e* itad) Sflrgeufl ©dfflbertmfl

ol«' gtfcfie^en annehmen mn6tcf iotnn er @. 122 fagt: „9ltä)t einmat bae SBemgjie einer Prüfung

iener SrHörungen, bie nur uon geruc ben tarnen öerbieiü b,ättc, trat ein, fie würben fo ju fageu

prinjipieO abgewiefen" SBon großem 3ntereffe ift 3 fugen« (grjäb.!ung, a. a. O.©. 126 ff- 650

ff. über uergeblidje IBermftttunggberfua^c, weldje um tiefe 3eit oon einfiufjreiayn 3KitgIiebern be«

^ßarifer .fsofe«, bon 3firgen« felbft namenttid) bei Magern, gemadjt würben, um bie (Srbfaifer»

Partei junt SBerji^t anf bie Srblic^feit nnb ben Äaifertitet beö {Heic^Sober^aupteS ju bewegen, in

ber abftd)t ( auf ®runb biefe« 93er3ia)te8 „ben SRife ju Reiten, ber bnrd) bie Obertjaupttfrage in bie

tiorb,ienige lonferüatwe SWcIjrrjeit gebradjt war." 3ürgen« regte aud) bie «nno^me ber

(Sofleetibcrflärung in ©an|d) nnb SBogen an unb fleUte für ben ftSitig üon ^rcufjejj als einb,ett-

lidjes nur nidjt erbtidje* Oberhaupt mit einem SRetdjSratbe ober ein ©irectorium mit bem Sor»

fltje' üub groß«n ®efugniffen Greußen« eine flarfe 9J?er)rt)eit in ber ®erfammlung in ?Tu8fid)t.

@« muß je^t freilich, baljiugeflefft bleiben, inwieweit eine fofd)e Wirtltd) j« erjieten gewefen wäre

unb ob bie bloße SSertaufdjnng be« Srbfaifertb^umo mit einer iebenfafls junäd)fl in 3(u«ftd)t

Meuten leitenben 9ioHe Greußen« in 3)entfd)lanb ber »erfaffung tjätte 311m «Siege »erfclfen

lönneu, ganj abgefeb,en üon ben politifdjen SBebenlen, weldje gegen ein nidjt erblidje« eiii^eitHc^cS

Oberhaupt ober gegen ein 3)irectorium üon mehreren ^erfonen geltcnb gemadit werben Tonnten.

1
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eine ausführliche (Srflarung bei ©atterifcfccn Regierung über ben ^erfaffungS*

enrrourf eeftet gefnng oom 28. gebruar unb am 1. 3Wära eine jroeite GoUectio«

note, weiefce ala fcrgänjiing berjenigen oom 23. gebruar ffcft auf bie SBerfaffung«-

abfönittet „ber 9teich«tag, ba« SR e ic^ « geriet, ber ffieichörath" bejog,

wAnroeldjet fu$ nun au$ ber ©cooHmatfctigte ton <Sadjfcn*2Betmar, ».

SBobenbrugt, angcfäloffen ^atte, unter bem 93orbehalte aHerbingS, nac& ein«

gdjolter fpecietter ^nftruftion noefc crgänjenbe ober abroeidjenbe Srflarungen über

emjelner ^untte abzugeben, toajjrenb fic^ Stntjalt an biefer aroeiten SoHectioer*

flärmrg nidjt beteiligte.

©efonbere <§rfläruwgen ,
jum Streit ju bem Stitel oom SRct<3t)öober*

Ijaupt, gaben bann in ben Sagen oom 1. bis 3. SRar* noaj bic ©eooHmadj*

tigten für #eff en*©armftabt, Olbenburg, ßuremburg, Schmarl
bur&, ßübeef, 2iöt»e*@$aumburg, üft ecflenburg*©chtt)erin unb

Strelifc, <5ac&fen* Ottenburg unb ©raunfdjmeig ab. Einige ber Keinen

Regierungen Ratten fidj nod) ju jroei gemeinfam abgegebenen ©eparaterflärungen

über ben 2lbjdjnitt: „ber Reichs ratlj" vereinigt. 9lm 4. 5Karj erging eine

SRote befl roürttembcrgifdjen Söcoottmädjtigten mit ©emerfungen ju ber in

erffer ßefung beratenen Schaffung unb am 7. unb 9. Sftarj folgten nod) @r«

flärungen befi ©eooUmächtigten für § anno oer.

3n ber erften biejer beiben (Srflärungen totrb toiebcrtjolt auf bie fya n n ßoer'fche

9iote an ben öfterrciebifchen ©efanbten grf>rn. o. ©renn er oom 13. gebruar

bingemtefen. SDie bort auägefprochenen ^Inftd^teu feien aud) für bic (SrtoÖgungeu

ber Regierung oon an u oo er über bie amtlich bie bafytu mitgeteilten l> i

faffungßbefa^lüffe ber Rationaloevfammlung ma&gebcnb gemefen. ^ugletd} uirb

aber ber ainfdjluß §annooer* an bic (Sottectiocrflärung oom 23. gebruar

auägefprocben mit ber einigen SluSnatyme, ba§ nad) ber Anficht ber Regierung,

mie fte f$on früher bem 9leicb8minifterium gegenüber naljet entioicfelt unb in

einem ber Ihtiäruna beigefügten <5djreiben bes Ijanuö Oetzen ©cfammt*

mmifteriumä an bie ©tdnbeoerfammlung oom 10. gebruar feftge^alten werben

fei in mefentlic^er Uebercinftimmung mit einer Rote ber preufjifcben Regierung

an ben Ijannöoer'fchcn ©efanbten in 93erlin (Rott) unb üJicrcf II. ©. 177 ff.)

oom 8. gebruar, oor bem Eintritt ber SBirffamfeit ber SSeftimmung in § 52

be8 $erfaffung«enttourfc8 über bic Verpflichtung ber Retdjögetoalt bic allen

2)entf$en fraft ber ReidjSoerfaffung oerbürgten Redete ju roaljren, nedj eine

weitere 93etftSnbigung über ben ^nf^edt b« ©runbredjte erforberlicb fei, ba biefe

uadj jener ?lnfidjt ber f>an n3oer'fdjen Regierung mit ber ©erfünbigung burd)

bic Reid)3getoalt noefj nictjt ©efefceSfraft erlangt Ratten.

2il$ 3Jtotio biefed ^Infc^luffed crfa)eint toefenttidj bie oon ber ^annooer'fcben

Regierung al« not^menbiger SBeife leitenb bezeichnete 9lnfiCt>t, ba§ bic moglicbftc

©inftimmigfeit ber ©efcjjlüffe ber oerfc^iebenen Regierungen im J3n ^crc ffe üon

©eutfdjlanbÄ (Jinljeit unter ^pintanfe^ung aller anberen nidjt oon unabiociölicbcn

©ebürfniffen bcö (Smaclftaatefi geboteneu SRücffic^tcn ju eiftrebcn fei. $>arum
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würbe ein in einer weitereu Anlage beigefügter Äu«$ug au« ben in ben betreffen*

ben ©ifrungen be« ©efammtminiftetium« aufgeführten »emcrlungcn , rocJcber

2tbmeic|ungen Don ben in ber Goßectionote auögefprocbeneu $lnfid)ten raftfeff,

al« ein ni$t wefentlicber Sfjeil ber Ijannöoer'fdjen &cgienrag«erflarttng, m#
aber al« oiefieiebt geeignet bejeiebnei, bei ber Grwagung anbetet Gtflärunaen

unterftüfeenb ober aa$ ©egenf5fcc oertnittelnb benüfet ju Kerben.

©ie 9iote oom 9. flWarg entölt bonn bie Grflörung be« Slnfe^Iuffe«- ^an-
noüerö an bie weitere Soaectiwrflaruug oom 1. «Diärj mit^ttngufiiguttg einiger

eignet SSünfcbe unb unter vorläufiger Ueberge^ung be« 8lbj^nitte« „bet SRei#«.

ratl)" wegen befjcn 3ufammen$ange« mit ber OberfyauptSfrage,

91(8 btejc JannooeVicIjen Grflarungen au ben 5$erfaf|ung$auSfcbnfe gelangten,

fyatte biefer feine Arbeit für bie jweite Sefung bereit« bcenbigt. 6o würbe nur

noeb in einem 9iae$rrag ju bem Sertc^t be« 9lu8fcbuffe« beffeu Slnjieljt über ben

2lu«jug au« ben in ber ©ifcung be« $anno
,

oer'ic§en ©efammtminifterium« auf*

gejetebneten ©emetfungen mitgeteilt.

Gin Styeit be« umfangreichen, bem iBerfajfungöau«fcr)uffe in ber erwähnten

2lrt mitgeteilten urfunblicben SHateriale« $ur SBeurtfjetlung ber beutfeben ©er*

faffungepolitif ber Regierungen ift im 3ufammcnl)angc ber gegenwärtigen SCrbcit

bereit« met)r ober minber au«fü!jrlicb betjanbelt Worten, fo bie wichtigen preujji*

f<$en SRoten bom 23. Januar unb 16. gebruar (5lbfebn. VI, VII) unb oorfcct fc$on

ein £t)eil ber Meinfiaatlietyen unb mittelftaatlicben Grflarungen (?lbfd)n. VI gegen

Anfang), al« e« fieb barum Ijanbelte, bic von ben beutfdjcn Ginjelftaaten gu ben

Hauptfragen beß Serfaffungöroerfc« unb gu ber Wationatoetfammlung eingenom-

mene Stellung im Allgemeinen ju feungeidjnen.

G« febeint aber für bie ooUftänbige Ginftcf)t in ben bamaligen (Saug ber

Dinge aua) münfcben«wertlj, etwa« mefyr in« Gtnjcinc gcfyenb, eine

gufammen&ä ngenbe Uebcrfiebt über ben ber oon ben beutföcn

Regierungen gur beutfeffen 93erfaffung8angelegcuf)cit abgegebenen Grflärnngcn 31t

gewinnen. Dabei wirb eö ji<$ freilicb niebt oermetben laffen, auf bereit« Gr«

w&bntefl fjie u«b ba furg gurütfgufommcn , anbrerfeit« mag e« 311 ber gröfeeren

Ueberficbttiebfeit unb ber rafeberen Grfebigung bet Aufgabe bienen, wenn ber

#auptiiibalt ber oevfcbiebenen Regietungfierftdrungen naeb gewiffen leitenben ©e=

ficbWpunftcn gufammengefafet wirb.*)

ber SRe(d)«t>erfammlunfl , $erau«g. oon $a§Ier, ©b. II, ©. 954—1031; im ftenograpb*

SB e r i d|t Aber bic SJerfjanbhtngm ber Sfationalörrfaimulniig , fjerauSg. 0. SBigorb, 93b. VII,

®. 5436 ff.,
5515 ff., 5539 ff., ©b. VIII. ®. 5567 ff, 5621 ff.. 5627 ff., 5663 ff.; ferner in

ber Dueflenfammlung jum beutfeben öffentlichen SRedjt feit 1848 öon SR 0 1 r> unb SV er et II. ©b.

@ine jiemlidj eingtljenbe SBürbigung ber bem ©erfaffungaausfdjuffe fibermiefenen 8Regierung«>

ertlfirungen mit einer 3u|ammenflellung tuenigften« ber reidMiaften ju ben einzelnen ©eifaflung«

paragraptfen in biefeu Crtlfirungen gemadjten ©emerfungen enthält ber fd)on ermähnte ©eridu

be« «u«fd)uffe« für bie jrceitc ?<fung ber ©erfaffung »on ^ergen^a^n, SWittermaier unb

Sfte^ (93crf|anbtungen ber 9<eid>«ücrfQmmIung, bewu«9- öon ^ aß (er, ©b IV, @. 17 ff.). 3utn
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<§* fott bemnadj gejonbert betontet werben eie ©teuung, weld> oon ben

©injelftaaten eingenommen »uibc gu ber grage ber SBcretn.barun.fi über

bie®erfa|fungeimrfrit«unb ju ben fcauptpunlten bc« Snftadc« be«©er*

faffungaentrourfe« Mtberfeit«; al* fol<fce erf^cinen aber ber @cbiet«umfang befi

iitigblflßtyt genommenen ©unbetftaatcoy beffen Organifation unb bie 9lbgrcnjung

ber ©cfugniffe ber ©unbcSgewtU Mit benen ber einjelftaatögewaltcn.

Uebcr bie etfte unb Hauptfrage, bie nadj ber «Irt be* .3 uft an betont«

men« ber ©erfaffung, ^attc flc^ ißrcu&cn julefet uod> 4n feiner allgemeinen

^nftruftion an 6amn^aufen Wr beftimmt Im ©imte be* Vereinbarung«-

principe auSgefprodjen, wäfcrenb bie SRote Dom -23. Januar empfohlen fjattc, ben

Sßrtnaipicnftrcü über biefe^rage nidjt auf bie ©pifce ju treiben unb eine t$aU

fäd)Udje 95erftänbigung jwil^en föcflierungcn unb ^arTamcnt ju oerfucj&eu.

$le GotlccttoerHdrung nora 23«Scbruar, jtt ber fi$ $reu§en mit ber 2Jf>$r«

jat)l ber 5t(einftaatcn .pereinigt tjattc, fcfcweigt über bie prtnjipieHe grage, e«

wirb aber in ilir öon ben beteiligten ©cooHmdejjtigtcn an ben SRcidjfiminiftcr

(Sägern ba$ <£rfud)en gefteKt, ben tym jufteljenben (Sinflufc tabin \u t>crwen»

ben, bajj ber betretene $öcg ber © c rfi anbigung. ju einem gebeifcüdjen 3iclc

fübre. $)ie (Soflectberflärung ftet)t fomlt in biefem fünfte ber früheren preufei*

föen CSrfldrung ndtycr Mi ber fpdteren. ©on ben an ber Goflectto*

erftdrung beteiligten ©taaten aber Ratten einige mit mcljr ober minber großer

Crntjcbicfccnljcit ifyre Unterwerfung unter bie bie (Sonftituirung SDeutfc^lattbs be«

treffenben ©efcfylüffe ber Sftationatoerfammlung auögefprocben. <£ß war bie8, wie

fdjon obeu (flbfebn. VI) ermahnt würbe, geftfceljcn oon ben %u$a(t'i$cn $eqog*

tbümcni, oon ©aebf cn-SBetmar unb Sa djf en»% Üenburg. (Sine ätjnlicbe

aUerbing« iiemlidj nnbeftimmte Haltung naljm ber^enat ber ©tabt grantfurt

ein, inbem er fid), wie es in ber ?iotc feincö ©eoollmacfytigten Dom 6. gebruar

hl ck, „bem Vertrauen überlief, baß bie ©efdjtüffe ber SRattonatuerfammfang über

bie 3utunft 3)cutfd)laufcö in einer Steife beftimmeu werben, wie jold)eö fdmmt-

U$e beutföe ^Regierungen ebenfalls bem ©eften beS ©aterlanbc« unb jomit ifjren

eigenen SBünfdjen entfpretfcenb finben werben/7

Dafe in biefem £auptpunfte ber ganzen ©erfaffungßangclegeufjclt ein tief«

geljenber ©egenfafc unter ben oier mittel ftaat liefen ilönigrci$cn beftanb,

i[t bereits (Äbfcftn. VI) erwähnt worben. <£r machte fidj auefc in ifcrcn <£rf(a»

rvngen an bie 9teicb«centralgewalt geltenb. ^uöbrücflid) ertanntc bie württem*
bergifcfye Regierung bem 9teid)8minifterium gegenüber ben ©eruf ber betttfcfjen

9Rationah>erfammIuug an, bie fünftige ©erfaffung S)eutfcjjlanb8 feftjufteHen unb

n>ieber^ott erfldrtc fte itjrc ©ercitwittigfeit, fid) ben ©cf^tüffen ber National*

'Zhuit jdiavic ftritit übt an btn 6rt(ärungtn $reufjeng nnb ber tiiitttiflaatiiditn Königreiche

SBurm in feiner tieinen ober bebeutenben ©ctjrtft: bie ©iptomatie , bo« Parlament unb ber

bentfdje 53unbe«flaot I, ©. 48 ff., 72 ff., 90 ff. 8ead)ten«roer^ ijt oueb, bie ^orfleaung %. f.

ü. 8Roct)Ou'fl in feinem 9tuffa^e: S)ie üerfaffunggebenbe beytfcbe SReicb,«rierfQmmfnng in ber

beulen 5Jiertetjob,r«f(by rift 1849, III. $eft, @. 249 ff., 257 ff.
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oerfammlung über biefe 93crfaffuriö gu fugen, (Roten Dom 24. gebruar unb

4. ÜKärg.)

3n gerabegu entgegengefefrter SBeife fatte bet fa*fif*e ©eooainä*ttgte

erflärt (Rote r>om 23. gebruar), bafe feine Regierung an ber Vereinbarung mit

ber Rationaloerfammtung feftfcalte, eine befinitioe unb binbenbe erflärung aber

erfk na* ber groeiten ßefung toerbe abgeben fönnen, ««Ufte na($ § 2 ber

fa*ftf*en Verfaffung«urfunbe, roclc^er bic Veräußerung oon ßronre*ten oljnc

3ufiimmung ber ©tänbe »erbietet, oor Abgabe einer fol*en (Srflärung bie 3u*

fHmmung ber Kammern eingu§olcn gebunben fei. (Rote Pom 23. gebruar.) 3n
ber baperif*en ©rflärung »om 28. gebruar mürbe bie Uebereinftimmung

ber banerif*en Regierung mit ben in biefer fä*fif*en Rote au«gefpro*encn

©runbiafcen über ba« 3uftanbefommen ber beutf*en Rei*Soerfaffung betont,

bo* war in ber oortaufigen ©rflarung oom 16. gebruar ber 3eUpunft g n> i f * e n

ber erften unb gtoeiten Sefung als berjenige beget*net, met*er ber bape*

rif*en Regierung als ber geeignetfte gu ber bur* eine gegenfeitige Verftaubiguna.

gu crrei*enben Vereinbarung gnjif*en ben einzelnen beutf*en Regierungen unb

ber Rationatoerfammlung erfreute. 3n ber $annöoerf*en Rote 00m 13.

gebruar an ben öfterret*tf*en ©efanbten o. ©renn er mar als bie unabanber«

Ii* fcftjufyattenbe $lnfi*t ber l)annööerf*en Regierung auSgefpro*en roorben,

bafj bie Verfaffung S)eutf*tanbS wre*tSgülttg unb l)etlbringenb " nur oottenbet

merbeu fonne, menn fie it)re Vegrünbung ftnbe im SBege einer freien Verein*

barung mit ber Rattonaloerfammlung im ©innc ber Vunbe$bef*lüffe vom

30. 2Rdrj unb 7. 2lpril 1848. S)iefc Rote aber mar, mie ermähnt, au* bem

Rei*Smtniftertum gur SRitttyeitung an bie Rationatoerfammlung übergeben »orben

unb bic in ifyr auSgefpro*encn 2lnfi*ten mürben in ber ©rflarung 00m 7. üftär

g

alfi mafcgebcnb für bie fyannöoerf*e Regierung bei ber Prüfung ber amtli* mit*

geteilten VerfaffungSbef*lüffe ber Versammlung begei*nct.

2Öa8 bann bie »eitere grage na* bem äußeren Umfange ort in 3ln$s

ft*t genommenen VunbeSftaateS unb im 3 u^mmenbaugc bamit na* bem

Verfyaltnife beSfelben gu Defterrei* unb anberen mit aufeerbeutf*en Staaten

oerbunbenen beutf*en fiänbetn angebt, fo ift erinnerli*, bajj in ber Rote

00m 16. gebruar unb in bem <5*reiben SampljaufenS an ©agern 00m

23. gebruar oon pr eufjif * er (Seite bie Meinung au8gefpro*en mar, es fottten

bie Veftimmungcn über biefe fünfte oon bem (Srgcbniffe befonbercr Unterljaub*

hingen abhängig gema*t merben. üftan erinnert fi* au*, ba§ ^reufjen in ber

»Tiote 00m 23. ,3auuar Dcu ©ebanfen eines engeren VunbeS im weiteren aufgc^

fteKt ^atte ; bem lefcteren foÜteOefte rrc i* angeboren, menn cS fi* bem engeren

ni*t auf*tiefjen gu fönnen glauben foötc. 5Diefer lefctere ©ebanfe mar benn

au* in ber Oefterrei* fo lebt entgegenfommenben Rote 00m 16. gebruar an

Gampfyaufen immerhin ni*t aufgegeben roorben. $)ie preufjif*e Sßolitif tycU

aljo gur 3e »t no* au bem ©ebanfen eines Vunbcöftaatcö feft, beffen Sluöbc^nung

i^v jebo* uo* gang ungewiß f*ien. $)er ©ebanfe, bafe oieUei*t au* oerf*iebeue
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anbei* Staaten, vielleicht auch folche, bie mit einem au^crbcütfc^en (Staate nicht

verbunben waren
, ftch an biefem 93unbe«ftaate nicht beteiligen mürben , mar

jebenfall« nicht äu«gefchloffcn.

-3)l<fe ^reußif^e Slnfc^auung tft bann andj in ber (SoCtectivnote vom 23.

gebruar gur ©eltung gefommen. „$on einem Steile ber beutfdjen Regierungen

(eben ben gur (Soßectionote »ereinigten) fann nur erflärt merben, bafe flc bereit

finb, in ben ©unbe«ftaat gu treten", t)ieß efl inberfelbcn; von einer Erörterung

ber erften vier 93erfaffungflparagrap^en
,
meiere bie tyicx in Betracht fommenbcu

Seftimmungen enthalten, mürbe aber auebrütflich abgelesen, unb e« mar fchon vorher

vorgefölagen Worten: bte ©egeichuungen 9t et unb 9t ei ch« gemal t mit

©unbe*ftaat unb ©unb e« gemalt gu vertaufchen. 3n\xm fo gefagt merbe,

ma« mitftich gefdjaffen merben fotle, merbe bie ©eneUnung be« ©unbc« ber fchliefj*

liehen (Sntfchcibung ni<$t vorgreifen, ©agegen Ratten freiließ bie Regierungen

oon^eff en*$)armftabt, Raff au, ©chle«mtg*#olftein unb@achfen=
Ottenburg in ihren ©evaratcrflarungen fiel) au«gefvrochen, in ber Hoffnung,

ber gu grünbenbe ©unbeöftaat merbe nach Umfang unb &u$ber)nung feine 93c=

jcicfynung al« „Reich" angemeffen erfer)einen laffen. ©ine ©rflarung über ben

Umfang be« ©unbcöfiaate« lag auch in ben von ben Regierungen verfchtebener

Äleinftaaten ausgegangenen Steuerungen ju ©uuften ber (£inheitllchfeit unb

(Srblichfeit be« Reieb«oberhau»te«, infofemc ftch bamit ber ©ebante an eine 53c*

Heiligung Oefterretch« am ©unbeöftaate nicht moljl vereinigen liefe. Jn einer

Slngaht folc&er ftetnftaatUdjen ©rflärungen mürbe gubem bc« möglichen unb

münfchen«merthen SBerfyältniffe« be« ©unbe«[taatc« gu Oefteucicb unb gmar in einer

bem (55 ag er n'fcben Programme mefentlidj entfvrechenben 3öeife gebaebt. $)ahin

gehören bie @rflärmigen von ßivve (3. gebruar), ©achten-- SUtenburg
(26. gevruar), *Recf len burg'&trelife (3. Wärg).

$5te ©tclluug, meiere bie vier mittelftaatlichcn Königreiche gu

ber grage nach bem Umfattge be« ©unbeöftaate« unb fvegiell gu ber öfterreichU

fdjen grage einnahmen, mar eine einheitlichere al« ihr ©erhältntfe gum ©eretm

barung«vringtv; boch tritt auch h^r mieber eine bemcrtcn«merthe ©erfchiebenheit

gmifchen bem ©erhalten ber mürttemberg if chen unb bem ber anberen bret

Regierungen h^oor. 2luch bie mürttembergifche Regierung, melche trofc ihrer

©ereitmiaigfeit, fich ben ©efchlüffen ber Rationaloerfammlung gu untermerfeu

ihre Anflehten unb SBünfcbe bei berfelben gur ©eltung gu bringen verfugte,

ging von bem ©ebanfen au«, bafe auf ba« Verbleiben Ocfterreich« im beutfehen

©unbeöftaate ber größte Höerth gu legen fei, bajj feine 2o«trennung vom beu*

fchen ©taatSoerbanbe ,,al« eine freimiUigc ©elbfloerftümmelung" , al« ein mit

$>eutfchlanb« jefciger unb fünftiger ©röfee unvereinbarer 3Ht angufehen fei. @ic

ftnbct e« in«befonbcre im ^ntereffe Sübbeutfcbtanb« unb Württemberg«, bafc

aüe beutfehen Staaten beifammen bleiben. . ©ie vermag barum ber ©Übung
eine« engeren ©unbc« im ©unbe nicht ba« SBort gu reben unb befürmortet

barum Gonceffionen an Oefterreich , namentlich ©erüeffichtigung ber ©erbim

bung feiner beutfehen unb feiner nichtbeutfehen Canbeötheilc gegenüber ber gor=
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berung bct Bcrbinbung bcntfc^cr unb aufterbcutfchcr ßänbcr nur burd) bic

perfon bcö £>errfcherö (Slbfchn. I, §§ 2—4 beö Berfaffungöcntrourfö). Mein
bic württembetgifche "^Regierung will biefeu ©tantpunft nur, fefthaltcn, „fo lange

nic^t unumftöjjlich bemiefen ift, ba& bic faifcrlid) oftcrrcichüchc Regierung bind)

ihre ßagc fowohl alß burdj ihren SSiÜen baoon abgehalten werbe, fid> an bem

polttifc^cn Neubau oon 5)eutfd)lanb ju beteiligen
4
', fic tyält eine balbige unb

beftimmte (Srflärung Dcftcrvcichö für bringenb nöthig unb würbe, „trenn biefc

nicht ober nicht befriebigenb erfolgt, eine Bereinigung bcö übrigen üDeutfdjlanbö

in einen ©unbeöftaat einer Trennung SDeutfchlanbö in ftorb unb ©üb oor*

Stehen." (Woten bom 24. gebruar unb 4. 9Jiär$). Unbebingt bagegen erflärt

fiel) bie b a i) c r i f er) c ^Regierung gegen SoStrcunung ober SBerfefcttng in eine

«©onberfteflung einzelner Steile ^Deutfcfttanbö , namentlich Ocfttrrcichö im 3n=

tcreffe ber Einigung unb Kräftigung bcö 93aterlanbeö unb fpricht fiel) barum

gegen bie bielgenannten Paragraphen 2 unb 3 beö 93erfaffungöabfd)uitteö oom

„töeich" auö. (flöten bom 16. unb 28. gebruar).

®ie föniglich fach fif che Regierung hatte feyon in einer bie preufeifcf/C

(Sircutarnote oom 23. %<x\\mx beantreortenben flöte oom 10. gebruar (floth

unb SRertf^ II, ©. 273 ff.) auegeführt, baß bic unabweiöliche Borbebingung

für bte in ber preufeifchen flöte angeregten SScfprechungen ber flcgicrungöbcoclT*

mächtigten in granffurt unb beren Erfolg bic 33ctb,eiUgung Ocfterreichö fei, bafe

e3 ferner unerläßlich baö flefuttat ber Berhanblungen mit Oeftenctcb,

ju fennen, 31t benen baö fleichöminifterium bom Parlamente ermächtigt fei,

„beoor weitere (Sntfchtiefjungen über eine grage gefafet werben fönnen, roelchc

mit ber Einigung ober 3er f{ucf^ung ber Nation zugleich bernt Wacht nach

Außen unb beren 2öohlfab,rt im ^nnern in ihrem ©erjoofee tragt." 3« bcr@r*

flärung bom 23. gebruar an baö fleichöminifterium mirb cö bann alö eine

fclbftberftänbliche Borauefcfcung wiebcrholt auögcfprochcn, baß bie ofterreichifche

flegieruug an aöenfaUfigen ©erathungen auf ©runb ber eingegangenen flegie*

rungöerflärungen ftch bctheilige unb fpcjiell barauf hingeroiefen, baß bie ^ara*

grapr)en 2 unb 3 beö Abfchnittcö „baß fleich" in ihrer gegenwärtigen Raffung

auf bie Serhältuiffc Oeftcrreichö nicht paffen, baß eö jundchft auf «ßorfchläge oou

öfterreichifcher ©ettc aufoinme unb bann bie Aufgabe fein werbe, eine gorm ju

fiuben, unter ber Oefterreich beitreten tonne.

$)te Regierung oon §annoücr enblich hatte in ber Antwortnote an

bcn®efanbten oon ©rennet oom 13. gebruar bie flotljwcnbigfcit beö 3u fammcU:

voirfenö bet beiben beutfehen (Großmächte Oefterreich unb Preußen bei bem Saue

bcö neuen 93erfaffungöwerfcö alö eine notljwenbigc Borbebittgung bet Schaffung

eineö neuen einigen Skutfchlanbö erflärt unb im Anfchtuffc au frühere öfter*

reichifdje Ausführungen beu gortbeftanb ber ftaatlichen Einheit Oeftcrreichö alö

ein beutfeheö unb europäijcheö Ecbürfniß, Oeftcrreichö Söciftanb unb SJcitwirfung

bei ben Angelegenheiten beö gemeinfamen Sßatcrlaubeö, feine tr^dtige 5:r)eilnar)mc

an ihrer Leitung al« eine flothweubigfeit anerfannt. 3n bem nur wenige £agc

älteren ©cf)tciben beö ©efammtmtuiftcrtumö an bic ©tanbcberfammtung in ber
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Angelegenheit ber ©runbrechtc vorn 10. gebruar »« atlcrbingS anbrerfeits

ebenfo beltimmt anerfannt werben, baß burch OcftcrrcichS (Srflärung, an

feinen früheren 33erhaltniffeu nnb Rechten in 93egiehung auf ben beutfehen SBunb

feftfyalten ju wollen , jebod) ohne beftimmte 33cjcichnung feines 23crhältniffe8 ju

bem neu gu grünbenben 23unbcSftaatc bie <5ad)e (bie (Sntfdjcibung übet bie 33er»

faffungsform für Deutfchlanb nnb über baS ißcrhältnitj ber beibcu ©rofjmächtc

\\\ einanber) ungemein erfdjWert werbe.

3n bem ber Chffdruug oom 7. $Jiär$ beigefügten Auöjug aus ben 93e*

merfungen beS ©cfammtminiftcriumS über bie 23eratl)itugcn in Öcjug auf bie

beutfdjc 93erfaffungSiache war bie Meinung auögcfyrochcu, bafe für bie beweis

ligten Regierungen nicht fowoht bie 23ereitwilligfeit gum Eintritt

in ben burd) bie neue s$crfaffung )u begrünbenben SBcrbanb, als oiclmchr
bie 91 b f I Üb t beS RtchtauStretcnö in grage flehe, nnb bie SßorauSfefoung

gemalt worben, bafj feines ber bisherigen ©unbeSglicber oon ber neuen @inü

gung [ich auSfchliefecn werbe.

3lbgefet)en oon bem SBerhältuiffc ju Deftcrrcich, bot bie gragc beS ©ebietös

umfangcS bcö Reiches noch gewiffe Schwicrigfcitcn in anderen 99ejicl)ungen,

iuSbejoubere gegenüber bem ^crjogtljum £ im bürg, welches bem Königreich

ber Rtcbcrlanbe in ftaaiSrecbtÜcher Söejiefyung einverleibt als (Sntfchäbigung

für ben an Belgien abgetretenen S&fycil beS mit ben Ricbcrlanbcn nur burd) bie

^3erfon beS Regenten oerbunbenen ©rofeherjogthumS Sur em bürg für ein beut«

fd?cs SBunbcSlanfc erflärt roorben war. Die 5d)wtcrigfciten, bie fid) aus biefem

Dopfcclocrbaltnii} bcö SanbcS ergaben, matten fich aud) gegenüber ber Rational

ocrfammlung gclteub. (*ö würben Anlaufe baju gemocht, bie Trennung bcö

§er$ogtl)umS oon bem Königreiche ber Riebcrlanbe t)e vbei jufüt>rcu uub als fclbft»

vcrftcmblich galt cS ber 3}erfammluug, bafe bie neu $u grünbenbe beutfehe 93cr=

faffung auch auf Himburg Slnwenbuug fiubc Dem gegenüber befyarrtc bic

nicberläubifd)e Regierung auf bem »Staubtouuft, bafe Himburg nur nach ber nies

berläubifeben SBcrfaffung regiert werben fönne unb lehnte bcöhalb ben Eintritt

in ben 23uubeSftaat ab, erflärte aber, fid) für bicf<s £aub au bem weiteren

iöunbc bctl)eiligen ju wofleu , ben ^reufjeu in feiner (Sircularbcpcfdjc bom

23. Januar neben bem engeren, biefen fclbft uub aufecibcm „Oefterrcid) unb baö

beutfebe ©ebict ber i^icbcrlanbc uub Dänemark" umfaffenb, in AuSficht ge*

Rommen hatte, ©ine in biefem Sinne gehaltene Autwort auf bic prcufjifche

Rote oem 23. 3am,ar würbe bem SBcootlmächtigten für Suremburg uub
IM m bürg als jugefaubt unb oon il)m ber (Scntralgcwalt, oon biefer

aber wiebor bem ^crfaffung$--2tuc-)ibufj mitgetheilt. goitbaucrnbc Schwierigfeiten

boten auch bie £c$iehuugcu ju Schleswig, beffen ftaatörccbtlidK Ükrbinbung

mit S} o Ift e i n fdjon jur $cit.bcS 33erparlamcui3 bie Abfidü feiner Einverleibung in

ben beutfehen 25uub hatten cmftcf)en laffen (2lbfd)n. III). Sei ben nod) gän^

lid) uugeorbneteu Begehungen &u Danemarf war $unäd)ft nur als möglich *er;

fdiieueu, im SBetfaf[ttttflflentWtirf bic ^crbaltniffc beS .fterjogtbum« SdjlcSioig

befouberer befuitttocr Anoibnuug vorjubct;attcu, wie bicS benn auch oon ber
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©chtefiwigs^olfteinifchcn Regierung alß auf fämmtliche SBefttmmungen

ber 93crfa[fung bezüglich anerfannt würbe. (Rote oom 8. gebruar).

3ur gütlichen fiöfung ber burch folche 93ejiehungen beutfcher fiänber ju

aufeerbeutfchen gegebenen ©chwterigfeiten hatte bie weimarifche Regierung

(Rote tont 13. gebruar) eine ©etfaffungsbeftimmung oorgefchtagen ,
inhaltlich

beren bei 93erbinbungen beutf$er mit nichtbcutfchen Sembern in bie 93er»

faffung ber erficren bezüglich be« ganzen ßänbercomplereS eine 33eftunmung auf»

junehmen fei, meiere bie unbefchr&nfte Hnmenbung ber beutfehen Reichäoerfaffung

in ben beutfehen ©ebtctötheilen fixere. eine folche ©eftimmung, bie an Stelle

ber Paragraphen 2 bis 4 beö StbfchnitteS „ba8 Reich" treten foflte, würbe

freiließ ein fchr einfaches, fchwerltch aber ein irgenb wirffameS AuötunftSmittct

geboten haben, wenn fic eben nicht im elnjctnen gall ben ©Inn jener verworfenen

Paragraphen fctbfk gehabt h&tte. *)

3n innigfter SBechfelwirfung mit ber grage be8 äußeren Umfange* be«

beutfe^cn 23unbeSftaate8 , namentlich feiner 9lu6beljnung über Oefterreich, flanb,

wie bie« oft Ijeroorgelwben ift, bie Reich «Obernau ptöf rage. ©ieS^rf*
Haltung Greußen« biefer grage gegenüber ift erinnerlich. SBenn in ber Sircular*

note oom 23. 3anuar bie Auflichtung einer neuen beutfehen ßaiferwürbe jur

Erreichung einer wirfüchen unb umfaffenben beutfehen einhcit nicht nur nicht

nothwenbig, fonbern bafi auSfchltefjliche ©treben nach biefer 93erfäffung«forin ihr

oielmchr für hinberlich erfl&rt worben war, fo würbe inhaltlich ber Rote an

ßamphaufen oom 16. gebruar oon einer beftimmten erflärung über ben

Abfchnitt: baö Reia) «Oberhaupt, gur 3^ «och Abftanb genommen. es

foflten inSbefonbere noch erfl&rungen unb SSorfchläge oon anberen Regierungen

erwartet werben* 2)em entfpradj eö bann, bafj auch bie beiben (Sollectio*

noten, fowohl bie oom 23. gebruar als bie oom 1. Wlhxi feine Steuerungen

über bie Oberhauptsfrage enthielten, £och fy&tttn bie meiften aufeer Greußen

an biefen Roten betheiligten Regierungen für fleh eine gleiche ^urücfhaltung

nicht beobachtet, wooon juui ZtyiU fchon früher bie Rebe war. ©rofcentheilS

hatten ftch bie Regenten ber betheiligten ©taaten fchon oor ber Slufforberung

©agernS oom 28. 3anuar 5ur Sleufjerung über bie bis bahin oollenbeten

SSerfaffungSbefchlüffe erfter Sefung über bie grage bcS Reichsoberhauptes ber

(Seutralgewalt gegenüber erflärt unb gwar im ©innc ber einheitlichfeit unb ju«

meift auch ber ©rblichfeit beS RetchSoberhaupteS, $um ^eilc auch gerabeju mit

auSbrücflicher ©egugnahme auf bie tfronc ober ben ßönig oon ^ßreufjen als

SDrager biefer ©berhauptswürbe. Run erfolgten auch nach ©agcrnS Auf*

forberung unb jumeift in ausbrüeflicher ©eantmortung berfelben gum £h«le in

befonberen ßufäfeen gu ben eoHectionoten erfl&rungen für bie einheitlichfett

unb erblichfeit beö ReichSoberhaupteS. ©olche erfolgten oon ben ©eooUmäch*

tigten oon Sippe (3. gebruar), Raffau (15. gebruar), ©achf en*9I Iten*

*) ©o urtljeüt gewiß jutreffenb ber S3ertd)t be« äuefdjuffcS für bie jtueite Sefung (3Jer-

$anblungen ber 8Reid)8öeiiammlung IV @. 21). lieber fib>tid)e SSerfudjc ber Söfung unb beren

»ehonblnng im Öerfaffungsauefäjuffc f.
SBurm, a. o. O. @. 63.
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bürg (26. ftebruar), Sübccf (1. Sftdra), 8ippe*@chaumburg (1. u7cdr$),

3Recflenburg=<Strelifc (2. 3Jtar$). $)abei mar in bcn ©rfldrungen ber

ßippefchen, SUtenburgtfchen unb ©treUfcfcben Regierung bic Uebertraguug ber

Reichöobcrbaupttftrürbe auf ben König oon Sßreujjen unmittelbar tu SXueftc^t

genommen, ©chon frühere im (Sinuc ber erblichen einheitlichen Oberhaupts«

mürbe abgegebenen ©rflärungen mürben mieberhott ton ben ©eoollmdchtigten

oom ©rog^ergogt^um Reffen (1. ÜRdrj), Olbenburg (1. u7*dr$), 33 raun*

febmeig (2. 2Hdr$) unb 3ftect lenburg = ©chmcrin (2. 9ttdr$), oon bem

S3coottmdcbttgten beö legten ber genannten ©taaten mit auäbrücfüdjer §inmeifung

auf ^ßreufeen.*)

@ine eigene Stellung unter ben fleineren Regierungen nahm bie mei*

marifche ein, metebe in granffurt burch ben bamals eifrig grofjbcutfchen 2lb*

georbneten ©taatSrath SÖöübcnbru gf öertreten mar. Obmohl ber ©ro^^ergog

r>on Sffietmar an ber treffe ber tbüv ingifdj eu Surften beteiligt gemefen

mar, burch meiere im Januar ber König oon Sßreujjen gur Annahme ber Kaifers

mürbe aufgeforbert morben mar, menn ber Ruf ju i^r „auf irgenb einem

SBege" an ihn gelangen fottte (f. oben 2lbfcbnitt VI), fo mürbe in ber mei*

marifchen (Srfldrung an bie (Sentralgemalt (13. gebruar) boch eine beftnitioc

(Srfldrung in ber Oberhauptöfrage noch vorbehalten. Ü)ie8 mürbe oon 20 9 ben*

brugf in ber ©eoottmächtigtenconferenj oom 24. Februar mit ber Rücfficbt auf

bie flRöglichfett begrünbet, bafj bie ber thüringer fjurftcriabreffc ju ©runbe

liegenbe Meinung, bafc nämlich Oeft erreich nicht bem neuen S3unbeßftaat

beitreten - fönne ober motte, fich nicht beftdtigen merbe. 3m ,3ufammcuhange

bamit murbc bann aber oon ihm auf balbige beftimmte unb eingehenbe @r*

Harting OcfterreidjS gebrungen.

(Sinzig bie fchleSmig-holfteinifche Regierung unter ben fleineren mar

cd, meldje fiel) in eigener (Scfldrung über bie Oberhaupts frage an fß teuften

auöbrücflich
, Jeboch nur infofern anfcblofe, alö fie erfldrte, bafj fie fah Der

tücfficbttgung gemichtiger ©rünbe oon ©eiten ber Regierungen ber größeren

©taaten SDeutfcfclanb« ^inftd^tltc^ beö KaifcrtiteU nicht entgegenftetten motte

unb fönne. (Rote oom 8. gebiuar.)

2Baö enblich bie ®ruppe ber oter mittelftaatlicheu Königreiche angeht, fo

mar bie prcufcifche (Srfldrung über ba« Kaiferthum, über feine ©ntbehr liebfeit

unb ©efährlichfeit für bie Erreichung ber beutfehen (Sinigfett in ber Rote

oom 23. Januar bei ben Regierungen oon £annoocr, ©aebfen unb$at)ern

ber entfehiebenften 3uftimmung begegnet unb hatte ihren 5ßieberhatt in (Srfla*

rungen biefer brei Regierungen gefunben. $)ie hannöoerifche Regierung

*) 3>ic baufenbe 23eautroortung einiger oon ben juOunften bei* erblichen DberfuiuütSTOÜrbe

abgegebenen (SrHärungen bnrdj bae SRcidjSminiftcriuni Samens be« (Srjtjerjogs 3ob>nn gab Ber«

anlaffung \n einem 3citung6flreitc in granffurt a. 2W. unb ju einer an (Sägern gcridjteten

Interpellation, bie am 26. J\cbn:av nod) cor ber öinbringung ber 9legieruiig«erttaruugcn aus»

geführt unb oon ©agern beantwortet würbe, ©tenogr. SBeridjt VII, 6. 5423
ff. Sgl. f)ieju

aud) 3ürgen« II 2, @. 105, 645 ff.
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tyattc in bcr oft ermähnten ftote oom 13. gebruar an ben öaron 8r enner bic

preufeifdjen HuSfüljrungcu fi$ »efHtfttcj ju eigen gemalt unb weiter erflärt, bafe

fic bie qu« bem Streben nad) ©rtidjtung beS JUifertljumS $u befürebtenbe ©e=

fatyr „forcobl bureb bic eigene SCöiltenSmcinung Greußen« in Betreff bcr 2lnnabme

einer ibm anjubietenben widnbertcn ©teflung" als aueb burd) bic in bcr öfters

reiebiföcu sJlote oom 4. gebruar auSgefprodjene SBermaljrung gegen eine Untere

oibnung beS tfaiferS oon Oefterrcicb unter bic ton einem anbern beutfeben dürften

gebanobabte (Scntralgcroalt befeitigt fc^c unb beigefügt, bafe nad) bcr bind) biefc

©rflärungcn ber beutfeben ©rofemäebte gegebenen ©acblage baS überciuftimmcnbc

Öer^atten #anuooerS einem Bmcifcl unterliegen fönnc.

$)ie bat>cr ifc^e Regierung Ijattc in ber ftote oom 18. gebruar glcicbfaflS

bic SUiStüfjrungcn ber preufeifebeu 9totc fidj gu eigen gemalt; in ber auSfüljrs

lieben (Srflarung oom 28. $cbruar nmrbe aber niebt nur in übereinftimmenber

28cifc behauptet, bofj in einem ©efammtftaate, bcr gmei europäifebe @rofjmäcf)te

unb oicr anbere 5?önigreicbc umfaffc, bic ^Übertragung ber oberften Dleicbfigeroalt

an ein cinfycitlicbeS Oberhaupt eine poütifdjc Unmöglicbfeit fei, fonbern c$ routbc

aud) bie pofttioe ©cbauptung aufgeteilt, eS fei nur bic ©Übung eines (So licet iü*

Oberhauptes „ober mit anberen SBorten eines 3ieid)SbtreftoriumS möglicb,

in roclcfyem Oefterreicb cbenfo feine ©teile einnehmen mürbe, als bic übrigen

©lieber beß SöunbcS nacb TDkfegabc ibreS Belanges barin 3lntfyeil $u finben

fyätten. 2lüc SBefcblüffc bcS S)ircftoriumS müßten nacb <5ttmmenmebrl)eit gefaxt

unb gegen bic an ^nftruftiouSetntjolnng gewöfynlicb ft$ fnüpfenben gögerungen

mü&te SSorforge getroffen roerben.*)

Söeit weniger beftimmt mar bie Spaltung ber f a et) f if cb en unb ber xo ürttem-

b er giften Regierung, ©te erftere t^attc jroar bie prcufeifdje sJtotc oom 23.

Januar eigens beantroortet (10. ftebruar, SR o t ^ unb c r cf II, (5. 273 ff.)

unb in biefer Slnttoort, ben preufttfeben ^tuSfübrungcn fidj aufcbliefeenb, bin&u*

gefügt ,
baß baS 9Jnftreben bcS erblichen jtaiferttjumS gang geeignet fei , unter

bem tarnen beS 93unbc8ftaateS $u einem nacb unbefangener Prüfung ben mabreu

*) SBcgcn bc« Tfuffct-cn«, roefdie« bie @ad)c bamat« madjte in gotge Don Angriffen in bcr

treffe unb einer 23crb>nbhtug in ber bat)crifd)cn 9teid)«ratl)6fammcr öom 17. gebruar möge

and) t)ier erroäljut roerben. baß ber batjerifdje (Sefaubte ». Setto in Bonbon in einem anstelle

Ktüttbttdjcr Unterrebung an ?orb ^almerfion gerichteten ©riefe uom 22. SDejember 1848 auf-

geführt blatte, baß cd irrig fei, roenn angenommen roerben füllte, baß bie batycrifdje Regie-

rung ber 3lufrid)tung eine« Srbfaifertf)um« in 2)cutfd)tanb juflimmen roerbe. 2(uf bic Angriffe in

ber treffe l)in unb ba in biefem ©riefe aud) ber unter ber Garantie aller großen 2Räd)tc gc«

pettteu SBiener Serträge oon 1815 gebadjt roar, inbem biefe bem Könige üon 33a«crn ju feinem

(Sinfprudjc gegen ba« l£rbfaifcrtfjum ba« 5Red)t gäben
, fat) fid) bcr bamalige batjerifdjc 2Hinifter

beö fteußeru, (Sraf u. ©rat), Anfang« gebruar ju einem (Sdjreibctt an ben ©cfanbteu öeran«

laßt, in roeldjem er beffeu ©djritt im 2lflgrmeiucn billigte, aber bie Semfung auf bie Verträge

Don 1815 tabette, ba e« fid) um eine innere bcmfdie ^ltgelegen^cit unb uidjt um bic gerbet*

füfjruug ber (Sinmifdjung einer au«tänbifd)cn 3legicrnug, fonbern um eine 53crid)tigung falfdjcr

iOorau«fcönngeu ^anble. SSgt. ©erbanbtungen bcr Cammer ber 9ieid)«rätl)e be« Äöuigreid)«

«at)crn nom 3af(re 1849 33b. I, @. 148 ff., bic beiben Slftcnftücfc aud) bei SRotb unb Wird
Ouclteiifanunlung 11, 8. 193 ff.
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Vebürfniffcn SkutfdjlanbS unb ben Sßünfcbcn bcr Nation nicht cutfprccbenben

(SinheüSftaatc ju führen. 3n bcr ©rtlärung an bie (Sentralgeroalt r»om 23. ^ebruar

mürbe bann aber ausgeführt, baß eine bcfrtebigenbc £öfung bcr Oberhauptsfrage

nicht roo^t ju erwarten fei, ehe fich bic Anflehten in ber öfterretebtfe^en ftrage

einigermaßen aufgeklärt unb genähert hätten unb meiterhin mürbe $mar ein aus

Vertretern ber (Stnjelregierungen nach gemiffen Vcrhältniffen ju bilfrcnbeS £>ircfs

torium als bem förbcratiüen (Sharafter beö SBuubeSfiaatcS unb ben beutfeben

SBcrpltniffen beffer roie eine einheitliche <5pifcc entfprechenb ,
aud) mit einer

partamentarifcheu Regierung vereinbar bezeichnet, jebodj bie 5R5glid)feit
,

baß

ein einheitliches Oberhaupt gefdjaffen werbe, fetneSmegS auSgefchloffen, üietmehr

in ben fotgenben Ausführungen auSbrücflich berüeffichtigt.

Umgefehrt ging bic ro ü r 1 1 c m b e r g i f ch e Regierung in ihren @rflärungen

an bie (Sentratgewalt (24. #ebruar, 4. SJcära) gerabe »on bem prinzipiellen Vor*

3itge einer nach ©rftgeburtSvecht »ererbenben SftegierungSgemalt aus, erflärte aber,

fo lange bie öfterrciebifche grage nicht entfehieben unb ba bic ©etheiligung Ocfter*

rcid)§ am VunbeSftaate burcbauS münfchenSmcrth fei, ein © ir ef t or ium ,
„rote

eö früher in ber Abficht Greußens tag unb beute noch in ber Abfielt Oefter«

reich« liegen foü", als baS einjig übrig Meibenbe AuSfunftSmtttel , inbem auch

eine SOöahlmonarchic, abgefehen öon ihren fonftigen Echtheiten, burch baS 9ceben*

einanberftchen bcr beiben ©rofjmäcbte unausführbar erfcheine. Aber auch für

beu gafl, bafe Oefterrcidr) jefct in ben VunbeSftaat nicht eintreten meroe, wirb

toon bem Patriotismus Greußens erwartet, bafe es auf bie ©rbliebfeit ber

OberhauptSroürbe oeqichtc unb entmeber fich mit beren seitlichen ^nnebabung

begnüge ober fich „ben ©runbfäfcen eines SDireftoriumS" ausließe, bamit bcr

Eintritt OefterreichS fortmährenb möglich fei.

3n engem 3ufamment)ang mit ber ©ntfeheibung über baS fteichSoberhaupt

ftanb bie über ben fteichSrath, jenes begutachtenbe (SoHcgtum uon Ver-ott=

mächtigten ber beutfehen ©injelftaaten
,

roetcheS nach ben (Srgebniffen ber crfU

maligen VcrfaffuugSberathung neben bem tfaifer befte^eu foflte. (58 mar nur

eine einfache Folgerung aus ber oonöancrn borgefchlagcneu Einrichtung eines

SMreftoriumS, bei bem jeber beutfehe (Staat betheiligt märe, bofj wenn biefe er=

folge, ber SReicbSrath mcg^ufatlen hätte (9cote oom 28. ^ebruaT).

3u gleicher Sßöeife mar in ber fächfifcheu Sftote uom 23. g-ebruar für

ben gatt ber Vtlbung eines SDireftoriumS ber jRcichSrath als „eine unnötige

unb eben beSljatb nachtheitige Vervielfältigung bcS VerfaffungSmecbauiSmuS" bc*.

jetchnet morben. $ür ben anbern gaU ber Uebertragung ber föcicbSgewalt an

ein einheitliches Oberhaupt fei eS aber erforberlicb, ben tfreis feiner Vefugniffe

augemeffen su erweitern , ober boch einem AuSfchufj auS feiner Glitte innerhalb

gemiffer ©renken einen mtrffamen Anteil an ber ftetcbSgcwalt ftatt einer bloS

begutachteten ©teile jujugeftehen. Aber auch bei SSegfall bcS SfteicbSrathcS

fotlte ben Regierungen baS stecht rjorbehatteu fein, einen VeooÜmäcbtigtcn bei

ber DfaicbSgemalt su haben, „mit bem Vernehmungen megen ber fpejietlen fianbcS--

intcreffen ftattfinben fönntcu."
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(Sine erlebte SBirffamfeit befl Reichs ratheö uevtanßtc auch bie g weite

(Sollectionote oom 1. ÜJiärj. TOinbcfteus baö guftimmungSrecht gu 93er*

faffungSänberungen, wie gu bem ©efefce über bic Organifation beS Reichsgerichtes

unb ein (Sinflufj auf bie ©efefcung bcS testeten fottte bem ReidjSrathe gufommen.

$nbem fo ber Reichsrath bas Stecht entfeheibenber öefchtufcfaffung gewinne, fottte

für feine entfeheibenben ©efchlüffe eine Bertheilung beS Stimmrechtes na<$ SRafc*

gäbe ber ©röfjc unb beS ©cmichteS ber einzelnen ©taaten eintreten. $)iefe Untere

Bemerfung gab Beranlaffung gu gwet ©eoaraterflarungen oom i. tRSrg, in

beren elfterer bie Vertreter ber Regierungen oon tRecflcnburg, Surem*
bürg, £>ohengollern, Reufe unb £ef fen*£omburg, bann ber bret

§ a n \ e ft a b t c
,
jebem ©ingel [t a at c jebenfaflö baö 91 e ch t , ein Di 1

1
gl i eb bcS Reict; ö =

ratTjeö gur ©eltenbmachung befonberer ^ntereffen unb Erfahrungen bor (Srlaffung

eines ©efefoeS gu ernennen gewahrt roiffen wollten, tt)&§renb in ber feiten bie

Vertreter ber §anfeftäbte auf beren $anbetäpoÜtif$e SBcoeutung unb barauS

abguleitenbcn Anbrüche auf entf^rect)cnbe Beachtung bei ber Organifation bcS

i>ieict;6Tatt)eö hinwiefen.

Auch gu einzelnen Beftimmungen beS oom Reichstage hanbelnben 33er*

faffungSabfchnitteS waren Bemerfungen unb AbänberungSoorfchläge ton oer»

föiebencn leiten gemacht worben, bon benen wenigftcnS bie wichtigften hier Er*

Warnung finben foQen. (Sie begogen ftch gunathft auf bie 3ufammenfefcung beS

©taatenhaufeS. ®egen bie in bem BerfaffungSentmurfe oorgefchlagene 33er»

theilung ber ©timmen in bemfelben erhoben fich ©inwenbungen in gwei oer*

fehiebenen Richtungen. (Einmal würbe eine größere Berücksichtigung ber füb*

beutfehen Staaten gegenüber ben Überwiegenben norbbeutfetyen, eine

Ausgleichung beS ©timmenoerhaltniffeS gu ©unften ber erfteren oerlangt. @S

gefchah bieS oon ben größeren fübbeutfehen ©taaten: ©aben (Rote oom 18.

gebruar), Bauern (28. gebruar) unb Württemberg (4. ÜRärg).

©obann rourbc oon oerfchiebenen ©eiten bie Art unb SBeife angefochten,

wie in bem BerfaffungSentmurf erfter fiefung fleine ©taaten unter fich ober

mit größeren gur gemeinfamen Abfenbung einer beftimmten Anjahl

oon flRitgliebern beS ©taatenhauf eS oerbunben worben waren.

Abgefehen baoon, ba§ eine folche Bereinigung gu gemeinfamer Vertretung

in ber Ausführung manche ©chtoierigfeiten gu bieten geeignet war, mufjte eS

bem © runbgeba nfen ber Einrichtung eines ©taatenhaufeS, als einerBers

tretung ber e in gel nen ©taaten unb ihrer ^ntereffen als folcher, entf&rethen«

ber erfcheinen, wenn jebem ©taate minbeftenS eine ©timme gugebiHigt würbe.

©ieffS lefctere SRomcnt würbe oon bem ©chw arg bürg if che n BeooÜmachtigteu

in einer ©coaratbemerfung gur gweiten Gollectionote ausgeführt (1. SRärj),

welche aufeerbem noch Bebenfen gegen bie Bereinigung gerabe ber thüringi*

f $ e n ©taaten gur Abfenbung oon 6 SRitgliebern in baS ©taatenhauS erhob,

wie bicS fchon früher bie we i mar if che Regierung gethan hatte (13. gebruar).

SSöeimar hatte bann auch bie UnbiUtgfcit feiner 3urücf|'efeung hinter Ol ben*

bürg unb öuremburg^Simburg, benen je 2 ©timmen im ©taatenhaufe
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jugebacbt waren, gcltenb gemalt, wäljrenb bic betten 5 d; iru ^bu r ^ öden:

falls mit einer ©efammtftimme fich begnügen wollten, ^n ber g weiten

(So l lectionote, ber auch SBeimar unb <Scb roarjburg fich angefdjloffcn

batten, war aber für ieben Staat baS dlttyt, minbeftenS einen Vertreter in

baS (StaatenbauS $u fenben, geforbert morben.

Auch baS Königreich Sacbfen ^atte fich mit biefer fpe^iellen Vertretung

eine« ieben (SHngelftaateS einoevftanben erfldrt , babei aber , um außer ben par»

ticularen aueb bie conferoatioen SfnteTcffen ber Lotion im ©taatenhaufe , wie

in einer erften Cammer ober in einem Oberläufe oertreten ju fehen, bie

28ählbarfeit gum ©taatenhaufe oon ber ©ntriebtung eine« gewiffen flJtaßeS birecter

Abgaben (ungefähr 50 Später) abhängig $u macben oorgcfchlagcn. S)abei war

ber Zweifel angebeutet, ob baS Staatenhaus nacb fetner 3ufammenfefcung, namenU

üd) bei ber grunbfäfelich angenommenen Unabhängigfett feiner ÜJfit^üeoer oon

^nfttufttonen bem Qvozd, ein Organ beS particularen Clements innerbalb ber

iÄeicbSgewalt ju fein, bienen fönne unb niebt oielmehr anberc ©arantiecn jur

Sicherfteüung ber (Sinjelftaaten bei ber <$ntfcheibung ber DberhauptSfrage ge*

fuebt werben müßten.

@egen bie Verletzung einer befonberen Vertretung an jeben Staat aber

hatte fich Württemberg (4. flJfärj) auSbrücfltch erfldrt, wie benn bei ber

geographifchen Sage ber meiften ^letnftaaten baburch aHerbmgS wieber eine Ver«

ltdrtung ber norbbeutfehen Stimmen herbeigeführt werben mußte.

Sehr begreiflich loar es ferner, baß baS in erfter Sefung befdjloffene Stecht

dcö Reichstages, burch breimal in einer orbentlichen Sifcungspertobe in berfetben

©ache unoerdnbert gefaßten Vefchtuß ein ©efefc $u fchaffen , auch ohne bie 3"s

ftimmung ber 9ftetcbSregierung : bie Vefchränfung alfo beS Räbers ber Reichs*

regierungauf baS fogenannte fuSpenfioc Veto in ber ©efefcgebung mehrfache

Anfechtung erfuhr.

Außer ber f d ch f i f ch e n (Srflärung oom 23. ftebruar fpracb fich bie zweite

Gotlcctionote fehr entfRieben für baS abfolute Veto bcö R e i et 8 ob e r b a u p t c o auS.

©ic erftere (Srflärung that bieS auch für ben gafl, baß baS Reichsoberhaupt „nicht

burd) eine einzige ^erfon bargeftellt werben foHte" unb inSbefonbcre wegen ber

möglichen Rücfwtrfung auf bie ©in^loerfaffungen. föinjelne ber bei ber aweiten

(Soflectionote betheiligten Regierungen hatten auch fchon gefonberte (Srflärungen

ju (fünften .beS abfoluten Veto abgegeben, nämlich bie oon Sippe (3. Februar),

SchleSwig*§oljtetn (8. gebruar) unb Vaben (18. gebruar).

£)te Altenburgifcfce Regierung aüerbing« fprach fich *n einer eigenen Ve»

merfung &ur jweiten (Sottectionote (2. flttära) gegen biefe Anfechtung beS fuS*

penftoen Veto in ber oon ber Rationaloerfammlung befcbloffenen Art au« mit

Rücfficbt auf baS für ben Reichstag angenommene 3meifammerfr;ftem unb baS

bem RctchSoberhaupte eingeräumte fuSpenfioe Veto, burch welche beibe Momente

eine beftimmte Schranfe gegen übereiltes 3uftanbefommen unb Ausführen oon

Retchsbefchlüffen gegeben fei, mit Otücffic^t ferner barauf, baß bei VerfaffungS--

dnberungen baS abfolute Veto gewahrt fei unb in Erwartung bes 3uftanbe*
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fommenS eine« bic roaljrcn 3*rttwffcn ber Nation fidjernben SöarjlgefefceS in

jroeiter fiefung.

2Bo^l bic meiften ber SluSftelliingen unb ©egenoorfcblägc ber beutjdjeti

Regierungen betrafen ben $crfaffungSabf<bnitt , ber oon ber Rcicbögeroalt

Rubelte. SD i c Hbgrcnjung ber 3 u ftänbigfett jwif^en Gentrai*
gemalt unb 6 in je IftaatS geroalt roar es roefentlicb , bie §ier in §rage

fam. 3» Dcr $fat mußte bie #rage eine ber f#roierigftcn bei ber Reu-

grüubung eines SunbeSftaateS erfebeinen, roie ber ©ebanfe ber ber^ältnißmäßigeu

vBclbfiänbtgfeit ber Ginjclftaatsgeroalten mit ber notljroenbigen Rücffidpt auf bic

burd) bic Gcntralgcroalt ju roabrenbe unb $u ftärtenbe @int)eit unb ^raft beS

©äugen bereinigt roerben fönne unb es roar bei ber faft oollftänbigcn Unabs

bängigfeit in Orbnung unb ikrroattung beS inneren ©taatSlebcnS
, roelcbe bie

beutfeben Regierungen unter ber £>crr|*d)aft ber alten 93unbeSoerfaffung genoffen

Ratten , roobl ju erroarten
,

baß ibnen ote burd) ben 93erfaffungSentrourf ber

Ratiouatbcrjammlung gugemutljetcn Opfer an <5elbftäubigfcit fdjroerer fallen,

baß fic es oerfudjen roürbcn, fidj ein größeres Wafc üon Selbftänbigfcit ju

retten, als es ü)nen in btefem ScrfaffungScntrourf gugebadjt roar.

Sei ber in biefer £inficbt roefentlicb gleiten £age ber cinjelnen Regie*

rungen mufete eS aueb gefebeben, bafj bei fonftiger mebr ober minber großer 93crfcf)ie=

benbeit ber Politiken Mnfcbauungcn unb Slbfic^ten, boc^gerabe in biefer gragc

in oielen roefeutlicben ^tmften eine Uebercinftimmung ftatt^atte, roenn febon

fieb aueb ^tev manche $crfd)icbcnljciten geigten in bein *Raße ber auf ©elbftän*

bigfeit gegenüber bem ©angen unb feiner leitenben ©eroalt erhobenen Slnfprücbe

unb roenn fid) aueb febon baS ©efammturtfjeil über biefe Seite beS ißerfaffungS*

entwürfe« bei ben eingehen Regierungen oerfebieben geftalten mod)tc. Gin ge*

roiffer ©egeufafc in biefer £tnficbt geigt fieb namentlicb in ber erften Goflecthmote

oom 23. gebruar einerfeits unb in ber fönigtieb fäcbfifcben Grflärung bom

gfeieben Stage anbrerfeits. 2öätyrenb bic Untergebner ber erfteren nadj tyrer

Grflärung bie ©r unb läge ber S3ef<blüffc ber Rationaloerfammlung feftge^alten

fyaben, nämlicb bie ©runblagc eines ju erriebtenben ©unbeSftaateS, beffen Gentrat*

beborbe mit einer aus ber ©efammtbeit beS SSolfcS b«oorgc^enben Vertretung

umgeben fein foll, unb ifyre SlbanbcrungSborfcbtägc mit ber einen Slbfidjt be*

grünben, „bic ©ebroierigfeiten gu Derminbern, roclcbe ber Bereinigung fouoeräner

©taaten einem SunbcSftaate entgcgenfte&cn, erftcnS roegen ber erforberlicben

Abtretung »ort ©ouoeränctatsredjten ber Gmgelftaaten an bie ©emeinfebaft, grociten«

roegen ber SBeforgnifj, bafe bie Gentralgeroalt in ber öefebränfung jener Recbte

immer roeiter geben roerbe", maögt bie fä$fifcr>e Regierung bem 83erfaffungS*

entrourfe gerabegu ben 93orrourf , bafe in ber SluSfüljrung beS planes, einen

SöunbcSftaat gu grünben, baS förberatioe Sßringip aUgufeljr in ben §tntergrunb

getreten unb anftatt beSfelben bielmcbr ber ©ebanfe beS ei ntjett lieben Staate 3,

in roelcbem bie Gmgelftaaten unb Gingelregierungen faft gang aufgeben roürben,

baS leitenbe 9flotib gcroorben fei.

23efcbrdnfuug ber Gentralgeroalt gu ©unften ber GingelftaatSgeaalt iffc alfo
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im SBefentlicbeu bcr £md ber gu ben eingelncn Veftimmungen be« Slbfönitte«

„bte 9ceicb«geroalt" geltenb gemalten 2Bünf$e unb $orbcrungen bcr 0cegierungcn.

Ste^nllc^ wie in bem grefjbeutfcbcn Verfaffungfientrourf ift bie« in ben etajef-

ftaatlidjcn Grfldrungen grofeentbeil« babureb gu erretten gefugt roorben, bafj,

rote bic« bie erftc Gotlccttonote au«brücft, ber (Sinroirtung ber (Sentralgeroalt

„bauptiä ebltcb bie allgemeine ©efefcgebung §ugcmicfen, bie 2lu«fübrung entzogen toub."

2Sie fid) nun im (Sin^Kncn bie beutfebeu Regierungen gu ben 51uffteflungeu

bcö VerfaffungSentrcurfe« über bie 3upnbigfeit ber Reic^ögcnjalt in ibren ©r=

flarungcn oerbielten, fann bei ber ftüUe be« ©toffc« ^ier nur an begcicbncnbcn

<8eifpieten näber ausgeführt roerben. *)

©leieb ber erftc Paragraph be« ftbfcbnittc« „oon ber 9teid)«geroalt\ toelcber

tafelten bie ausfcbliefelicbe 2lu«übung ber Vertretung SDcutfcblanb« unb tcr

eing einen fceutidjen Staaten, fomit ba« 9ted)t ber 2lnftcttung oon ©efanbtcn

unb (Sonfuln gurote«, fanb auf oerfebiebenen ©eiten SBeanftanbung : bie erfte

ßoücctionote oerlangte für bie (£in^elftaaten ba« SRccbt, Gonfuln im 9lu«lanbe

anftetleu gu Dürfen, bodj foHten Gonfulu ber Grtugelftaatcu neben foldjen be«

©efammtftaate« nur in Unterorbnuug unter biefe befteben ober auf Verlangen bcr

23unbe«rcgierung gurücjgcgogcn »erben muffen. Vettern (28. ftebruar) machte

atigemein bie 3uläffigfeit oon „2lu«na§meberecbtigungcn M
geltenb. $annooer

(7. Sftarg) fübtte au«, baß bie Statur be« Vnnbeöftaate« niebt notbroenbig oer-

lauge, bie (Sinjelftaaten be« Sftecbtcß ber ftänbtgen Vertretung in eigenen

oolUifcben ober £>anbel«angelegeubcitcn gu cutfletbcn.**)

Sief cingreifenbe 3lbänberungen rourben ferner oerlaugt bei ben Vcftimtm

ungen, roeldje ba« r l egfivoef cn betrafen, 9iamentltdj ba« in bem ©ntunirfe

erftcr ßefuug ber Oxeid)«geioalt gugefebriebeue 9cecbt, bie ©enerale auf Vorfcblag

ber (Singelregterungen unb im Kriege gang unbefebränft bie ©enerale bcr felbfldnbtg

operirenben ßorp« unb ba« ^erfonal ber Hauptquartiere gu ernennen, fanb bc;

güglidj be« erften fünfte« SSiberfprucb in ber erften Gollectionotc, ber

f ä cb f t f cb c n unb ro ü r 1 1 c m b e r g i f dj e n ftote (4. TOrg), roäbrcnb bie ban e r i f d) e

9iote gang aagemein ba« SßegfaUen biefer Veftimmungen oerlangt, ba fid) „bie

Veftimmungen bcr noeb in tfraft beftebenben beutfeben tfriegfioerfaffung (be«

Vunbe« oon 1815) in ber ©rfabruug als ooafommcn auöreicbenb beroiefen" batten.

©egen ba« auöfcbliefjlicb ber 9teicf)«geroalt gugefebriebene fteebt, tfriegSfcbiffe gu

balteu, maebtt §annooer Vebenfen geltenb (7. üftarg).

©ine weitere ©ruppe oon Veftimmungen, bie oielen Söiberfprucb fanb, be*

gog fieb auf bie ^uftanbigfett ber fteicbegeroalt, binficbtlicb ber Söcge unb En*

*) S« mag Ijier mieberljolt auf bie BufammcnftcHung im 33erid)tc be« SSerfaffungSait?«

fc^uffc« für bic jmeite ?efung oermiefen fein, ©ort ift aud) auf bie im Xcrte ganj übergangenen

SBemertungcn |n bem flbfdjnitte „bas töcid) «geridjt", jumeift beffen 3ufl5nbigfcit betreffenb

oerroiefen.

**) 3m 3»Mtt"tnicnbai!ge mit ber gragc ber Vertretung uad) 3tußen verlangte bie Soüec^

tionote aud) ibjerfeita bic Stnertennung bcö 9Red)te8 jeber Regierung, fid) bei ber Seutralgctuatt

burd) einen 33coottmäd)tigten oertreteu ui taffeu, roie in anberem 3"!atnmejib,angc bied in bcr

fädjfifdjcu 9totc gcfd)cb,cu mar.
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ftaltcn für ben allgemeinen Qertefo «Seehäfen, ßanb= unb SBBafferftrafeen # $oft, @ifen=

bahnen unb Telegraphen, 3°ßs unD §anbfl«»cfen, 3Jcajj unb ©ewidjt, 53anf«

unb SJiüngwefen. ©erabe tyix foHte nach Slbftcht ber erfren (5oUccttt>notc ba«

$ringip oorgug«wetfe gur ©eltung fommen, bafe ber 9fteich«gewalt bie allgemeine

©efefcgebung, ben (Singelftaaten btc unmittelbare Verwaltung gufommen foUte unb

im (Singeinen ftanben auch bie mittelftaatlichen Königreiche in wefentlicher lieber»

ehtfttmmung, gum XtyW gingen fie noch über ba« in ber Goflcctionote eingehaltene

^afj ljtoaufi. ©o beanftanbete bic b ao er tf che Regierung (28. gebruar) bie 83c*

ftimmungen, bafe ber 9lcich«gewalt auSfcbliefelich bie (Srtheilung oon ©rfinbung«*

patenten gufteben folle, fte erflärte ftch gegen eine oon DReichSwegen cinguführenbe

Einheit oon ÜHünje, Wa% unb ©ewicht, welche ftch auf bie ©leichheit ber 3Jcung=

einleiten unb ihrer Unterabtheilungen beziehen unb ben gortgebrauch be« in ben

©ingelftaaten hergebrachten Sftafc unb ©ewichtefyftem« gänglich unb gwangöw'etfe

au«f<hliefeen würbe. Die fächfifche Regierung erflärte ftch wenigften« gegen

ba« Recht, Retch«müngen auöguprägen, al« burch fein wahre« 23ebürfnifc ge=

rechtfertigt.

Vielfachen SBiberfpruch fanbeu cnblich bie fotgenben beiben ber Retchflgewalt

im Entwürfe erfter fiefung gugefchriebenen ©efugniffe, einmal ba«- Recht, gur

(Srgängung ber fonftigen Reich«emfünfte Rei<h«fteuern aufgulegen unb gu er*

heben, wogegen ftch bie er fte (Sottectionote , bie babifche (Srflärung oom
18. gebruar, bie fächfifche, bie batoerifche (28. gebruar) unb bie württem*

bergifche Rote (4. SRärg) erflärten, fobann ba« Recht ber ©efefe gebung in

allen gäüen, wo bie Reicbögewalt für ba« ©efammtintereffe SDeutfchlanb« bie

Begrünbung gemeinfamer Einrichtungen unb SRafjregeln nothwenbig finben

werbe, welche« wie in ber erften Gollectionote fo in ber banerifchen

(28. gebr.) unb fächfifchen (Srflärung SBibcrfpruch gefunben ^attc , inbetn

man oon ber Ausübung biefe« fechte« bie SRöglichfett einer immer weiter

gehenben Beeinträchtigung ber ©elbftänbigfeit ber ©ingelftaaten gegen ihren

SBiÜen auf bem 28egc einfacher ©efefcgebung fürchtete.

Unter ben Regierungen, welche bie in ben eben bcenbeten 2lu« Führungen fo

oft erwähnten ©rflärungen an bie Gentralgewalt ergehen liefjen, ift bie öfter*

r eich if che nicht genannt worben. Sichrere SBochen lang nach ber wichtigen

ihmbgebuug, welche in ihrer Rote com* 4. gebruar oorlag, ^atte biefelbe ber

Gentralgewalt unb bem Parlament gegenüber gefchwiegen. Run aber, gum

ZtyiU noch währenb jene (Srflärungen ber anberen Regierungen eingingen unb

im jBerfaffung«auöfchuffe beraten würben, erfolgten weitere bebeutfame (Schritte

ber öfterreichifeben Regierung fowohl in ber beutfehen al« auch in ber öfter*

retchifchen 93erfaffung«fache, namentlich ber (Srtafc ber öfterreichijehen Verfaffung

oom 4. SDcarg, welche wieberum, wie einft ba« Programm oon Äremfier oon

wefentlichftem (Sinflufj auf ben gortgang ber Serhanblungcn be« Parlament« waren.

Xrue! ber ZQebr'ftyrn Xruderei (Stürfc) in SBürsburtj.
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He^euM der Sradfellfer und IBerBefferungen.

©eite 6, 3e«e 4 n. 5 Don oben, ftatt Dom römifdjen
Äaifertbum unb beutftbcn Äönigtbuin: ton ri5»

mifcbcm Äaifertbum unb beutfdjem Äönigtbum.

©. 6, 3. 8 Don unten, flatt treten l. traten.

©. Ii. 3- 6 d. o., flatt 9ieid)Sftänbe !. «ei*«,
ftäbte.

€5. 13, 3. 18 D. u., flott Dorjunebran I. Dorgu*
nehmen.

©. 18, 3. 20 d. o., ftatt eingreifenber l. eingrei*
fenbfter.

©. 28, 3. 9 >. u„ ftatt burd» einen ©teHDertreter
I. burtti ©tellDertreter.

6. 29, 3. 18 D. o„ ftatt eröärte l. ertlärt.

©. 46, 3- « »• o.» ftatt an l. su.

©. 48, 3. 9 D. o., ftatt foate I. foll.

©. 56, 3- 3 t. u., ftatt ber beftnitioen 1. bie be*
finitioe.

©. 67, &. 6 D. u., ftatt günftigem l. günfttgen.

©. 61, 3. 18 ö. o., ftatt beutfdjen £aufe« (. beut«
[djen $ofeG.

©. 64, 3. 11 D. o., ftatt bann (. barin.

©. 67, 3- 1 »• u., ftatt mu§te t. müffe.
©. 87, 3.22 D. o., nad) : anerfannt I. &u feben.

©. 88, 3. 6 D. o., flatt baDeriföe t. banerifdjer.

©. 94, 3- 8 »• Pott erbalten I, beb alten.

©. 105, 3- 2». u.. ftatt folgernden I. folgen*
reiben.

©. 109, 3- 8 D. u., ftatt Vor. I. © o.

©. 121, 3- 14 d. u. t ftatt fommen l. tarnen.

©. 131, 3- » »• o-, l- förmltd)en.

©. 132, 3- 18 f. u., ftatt bliebe (.bleibe.

©. 138, 3. 13 D. u., ftatt aögememeinen l. allge*
meinen.

©. 143. 3- 7 Co., ftatt Dorgefdblagenen: Ue8 Dor*
gefdjlagcnc.

©.148, 3- 3 0. u., ftatt SBolfrtfiamme l. *olf8»
ft ä m m e.

©. 149. 3. Ii o. o., ftatt fjebruar l. 9W5rj.

S. i&o, 3. 10 D. u., ftatt annebmen r. an»
n e bm e.

@, 151, 3. 15 D. o., ftatt Serfaffungen l. »er-
f a f f u n g.

©. 151, 3. 18 D. u., ftatt würben t. würbe.
©. 153, 3- 1 ». u., flatt <Einreid>ung 1. (Srreid)*

ung.
©. 154, 3. 1 t». u., ftatt «ufen* I. »unfen«.
©. 156, 3. 5 D. 0., ftatt ber: lie« be*.

©. 160, 3. 16 ». u., ftatt ba» ffienigfte einer l.

baS SBenigfte, eine.

©.160, 3. 9 t. u. , ftatt Dorfjientge l. Dor*
b tun i g e.

@. 169, 3. 6». 0., ftatt abgegebenen 1. abgc*
gebene.

©. 169, 3- 7 d. 0., ftatt 00m l. Don.
©. 170, 3 11 d. 0., ftatt 18 l. 16.

©. 170, 3. 10 D. u., ftatt unter ber t.

bie.

171, 3. 21 D. u. , ftatt jeitlidjen l.

I i dj e r.
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